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Saftrgänae 1890 unb 1891

ber

Äartnc - fimttijtfian.

A. ftiräficrc Shiffäftc.

3at>Tfl. Stile

ginige (Melanien über bie Grjiehung, ber Seeoffiziere I. 1

Tie ruffiicfren lylottenmanoucr un ^ahre 18iK). (JJiit einer Horte, i

^
. . - • _• 1 11

lieber l'ayiretbicfjiffc im Scetriege, ihre Aufgabe, ^ermcnming, (imrichtuna, unb Auoruftung

unb Uber bie SBctbeiligung ber freiimüigen Mranfenpfleae im geetnege . . .

~
I. 39

Sie fran^bfifcr)cn iylettenmanbper im A">ol)rc 181X). (JJht einer .Harte.) . . . . . . . 1. 4tf

Tic neuen 'ikrorbnungen in ^rnntreid) iiber ben "Jlbnüralitatovatl) , ben Cber « iVarineraHT
"

ünD bie (^eneraltni'refteure ber Quirine II- X

Sie %uögaben ber perjefriebeuen Staaten für 3Jiannemiede II. 14

Tie ^obrbrunnen öön s&ilh,e[mflhaoen II. 45
7er froipeU-Iorpefro . [Wt 5 Xafeln.) . . . . • • • • • • • • • • • 56 113
Tie theUipeife l^bümadmng ber cnglifdjen Motte unb beren aii'nnöoer im ;\ah,re IKiHJ.

(^'t einer Harte.) . . . . . . . . . 11. 97 161

Tie 6ripptv^pibenue m ber Tcutfclien -IVaniuMSH!« !W) . ....... . II 176 247
Hebet ben ^tnqriff pon -Schiffen auf Müftenbeieftigung,en. r.l'iit 4 Stilen.) • II. 235 291

Tie neueften ^änKrfcfaladjtf ri;i|fe Der frembltinbiid)cn'^ro'fien iUnrinen. ('JJIit einer Tafel.
;

1 1 . 301 333 365
Ter Cntfernunggmefier oon ^-iofe. (jWit 8 Tertftij'jen.

,

II. 345
Tte 2(u5biloung beö feemannifdien jlerfonoLa in ber lüiarine II. 3W1

Tie (Hrtmbung ber Stabt ^lUüielmohapen . • • • • • • } l - 401 423
Ter Torpebo«?Ingrtft gegen ben folanco trniralaba" unb ba-j (^eted^t pifdKu bem

„Vkoncanua" unb ben Xorpebotnhrmtgcn „Vtmd)" unb „^onbeü" am "23. vJIprU 18'.U II. 431

i'tobilmad)ung unti äJjanöper ber framofifdien Anette im yjahre 18i)l . .11. 457
lieber bie jtoedrnäfcigfie SBcfleibung oon Sdnffäbefafrungen unter oerfdjiebenen Ilimctifd)cn

gerfeo'Itniiien ........ ... . 11.474 524
Sie 6cbjQct)ten bei (Soncon unb Sc ^laciUa. (mit 2 Anlagen unb 2 itartenifwen.) . . II. 513

B. Mm ben SBcricfttett 3d|iffc mtfr ^qfrnciiflc.

Beriet be3 Äommanbanten 6. 3K. ©. „Slleranbrine", Äoroetteu=Äapitän o. ^ritttoitj, über

bie fjabrt oon SIpia naa) ben SDtarfdjaHs^nfeln unb jutüd I. 21
8eria)t be« Äommanbanten S. 3W. ©. Abt. „^Ui^", ttoröettcn:ftapitän 9tfa)er, über bie

Steifen oon ?)ofot>ama naa) SBIabirooftoI unb oon bort nad) (jrjemutoo .... I. 71
Seridjt bed Äommanbanten ©. 3)1. 6. „Carola", ÄoroettensMapitän Palette, über bie Gin-

roeifjuna be« SenfmalS in Sanga für bie in Dft»9Ifri(a gefallenen unb geftorbenen

«nger)cirigen ber Seutfa)en SRarine II. 26
Sendet beö Äommanbanten <S. 3W. Äreujerä „©perber", MoroettenäÄapitän J$«>6, über bie

Steife oon Spbnep. naa) 3lpia unb ben 3uftanD S3egräbnifeplageö ber bort

gefallenen unb geftorbenen S(ngef>örigen ber Seutfa>en Statine II. 28
Sencfjt beä Äommanbanten <3. 2R. ÄteujcrS „Sperber", Äoroetten»Äapitän ftofc, Über bie

9teife oon Slpia na* ben WarfdjaU'^nfeln unb jurüd II. 67
9etid)t bed Stabäatjteä SJein^eimer über bie fanitären Crinria)tungen unb l)ogientfa)en

Skr^äitniffe in ©ibraltar II. 123



- IV —

3a$r<j. Seite

!8erid)t bes. Stabsarztes Dr. 9lotfjt über bic fanitären Csinria)tungen unb fjngienifdicn Skr»

fjältniffe in Malta II. 124
ffendjt beg 6tob3arjtcs Dr. (^rotrtan über bie fanüärenJBerbältniffc in jßort ®aib . . II. 128
^eridjt be$ Stabsarztes Dr. IPenbt über bie fanitären ^rnältniffe ber Znfcl SWntilenc . II. 129
Seridjt be$ Äommanbcmten 6. 3R. Äbt. „fUolf", ÄoroettemÄapitän Crebner unb bes Sdnffä*

arjteä, Slfftftenjorjt L Älaffe Dr. Äremlau, über bie SJergung ber fduffbrüchigen

dürfen oon ber Fregatte „Grtogrul" II. 195
3}erid)t be§ Stffiftenjarjteö I. klaffe ©djroebä über bie fanitären (5inria)tungen unb fjqgienifdjen

Serfjältniffe in Smurno IL 200
3}erid)t beö gtabsarjtes" 2Beinl)ctmer oon ©. 9R. ©. „SDeutftfjlanb" übet bie fanitären

(Sinrid/rungen in Salonifi II. 260
SBeridjt beS ftettoertretenben Äommanbanten <o. W. Äreujerforoette „SUeranbrine", Jioroettens

Kapitän 6a)neibcr, über ben Mufent&alt auf ben ^nfeln ber (Gilbert :©ruppe . II. 311 352
Script be$ .Hommanbanten 6. 3W. Äbt. „§oäne", Äapitänlieutenants ^Jladjte, über bie Steife

oon ftreetoron nadj Siffao unb jurüd II. 378
ftue>3ug auo ben Zeniten bes" hommanbanten S. 2R. Äbt „3lti3", ÄoroettemÄapitän

• • • • . • • • • • • • • • • •
n - 408

5Beria)t beä .Hommanbanten @. SR. Äbt. „3lrtä", .HorottemÄapitän 3lfa)er, über bie Unruhen
in 9iorb*Gf)ina II. 440

!Ocricf)t be$ Äommanbanten 6. 3R. Äreujerä „$>abitf)t", ÄoroettttvÄapitän o. Xresfö, über bie

^uftänbe im Äamemn«0ebiet II. 483
Seridjt be$ Äapitänlieutenants Ärauje über bie Girpebition beä 2anbung3'2)etad)ementS

6. 3R. Hreujerä „fcabia)t" jur «eftrafung oon Safofoleuten N. 484
$*eria)t bes Lieutenante jur Gee (S^ett) über bie Grpebition in ba$ itturi«öebiet . ... IL 548

C. 3)littt)cüitnflcn tute frcutfrcti Karinen.

1 ) Argentinien.

geuet Jßanücrbedöfreu^er . . . . I. 78
^robe<g[;rt bco av^cntnnictjen _Iorpet)c booto ,,^iUl)urü" I. 78
Sie Xorpebo*Äanonenboote „Stofalcs" unb „Qipota" .

'. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '.

. II. 7T
2)aä Xorpeboboot „(Somoboro $n^' II. 316

2) gtafilien.

SBetoaffnete Xampfboote für ben Stmajonenftrom II. 317
^robefaf)rt eines neuen Xorpebobootö II. 355

3 j <3 ^ i t e .

etapellauf beg BgjjjecfflM „CapUan ^rat" II. 70
Ser „yrefibente ^into" ' 11. ms

4) (Snglanb.

^erglcia)si>erfudK \unid)en inbucirtem unb forcirtem 3"8C I* ?^
iSrtlrijtung einet .Hoiiienftatioi; t>ei tsfreerneft . I. 80
'tjrobefaljrt bes MreuKro III Htaffe „itatoomba" . Ii. 30
'Jta^ctunen unb Me^el bcQ ^artjam'* unb ber „gellona" il. 30
£a& Wrai)bon-Tr;namtta.efa)üft .... . *1- "75

^er gcftb,ütite Kreuzet 11. «laffe „3i)btüe" II. 7»;

|>robefaI)'rt 'bc8 Mrcujero lf. ,H(afje „vatona" II . ljTÖ

onbraultfaier Apparat }um \>e^cn von booten . . , . II. KTT

t'rüfung einer Gompounbplatte II. 20T
etapellauf 3- W. 6. ZStoial ^rtfnir" unb „flogal Soocreign" II. 202
ctapellaut

gj
gTg: „v?alofe

,, [l7^w
2

3teue (gcftqfljtoffetfflmg II. 207
^ttrifdje'^inflb

• ... •••••• \\-
gta^lpanu-f für bao ^ai^crictiin „(jentunon" II.

£c, ^cjd)ü^te KttUjer IL jilajie .^app^o" . 11
.

:>1<

^oo acfd)ii^te 2orpebo-Xepotfd)iff „!^can" . II. 318
t<an^erid)ief;DCriud> gegen eine ^Birferg.^ta^lplttttc 11 Ktä
'.frag ,Hot)len ber ga)ttfe buro) lWa|(t)tncn .

^'U anbcrung ber CueengiWeguIations ... 11. 413
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Stapellauf beö pan?erfd)iffeä I. Älaffe „ftoob" II. 413
35er ttreujer II. Jtlaffe „Ifjetiä" II. 551
Tie ftbamfoiisÄanone II. 555

5) ftranlretd).

1. 24

Beul ^inbiatatöbrndpumg bei ben Probefahrten ber 2d)tffe L 24

L 25
Beinerrungen Uber bie Ztandportfcbtffe« Cranfiport*9orfoi unb fleinen ftabmeuge ber

II 31
ll 33

2>ie neuen aeföOttien Rreu.er u. Klaffe li 77

Tl 183
ias ftnnaflfiroe Oefttyoaftei ^anjerfrfjiff _£{auttiflutiWRD

>
'

• II 186
Xie $robcfaI)ttcn beo (Sefdnuaber ^anu'ndjtffo „>>od)c" II. 136

ric t!rot>c?al)rten beo UreuwS III. Klaffe „IrouDe" . . II 187

u 909
SJeftimmung über feie öeredmungöroeife ber SVaWntnfraft bei ben oa)iffen ber uanuififd^n

TT 31 !>

II 381
II 3*1

II 381
«erluü bes -iliuio II. Älane „«olage" II Iii

II 414
Vefonbere ©umcbtungen an ber iKafdnne bes xorpebobootö
». -r m t it.

—•»'j
IL 146

Tie Da Temple-Keffel
Änroenbung pon IljonvncroftÄeffeln für Xorpeboboote IL 55«;

6) Italien.

Stünmfd}e Ueberfaljrt beö ttaltemf<f>en öefdnoaberö unb Skrluft be3 lorpebobooteä w9hr. K)5" I. 80
Stapellauf beS panjerfd)iffe$ „Sicilia" II. 384

7) 3apan.

3>er japanif(^e Kreuzer „g^ipoba"
j- ffi

3(tiiftobaitten in.^ranfreuji für bte iapanifQe äWarine I-82
StapeUauf befl ZorpebO;3iPtfos „e hnlnnurflan" • • • • }} 33
2d?u'j>t>etiuriie mit Äertifol*euer gegen 3)cdpamer in Miponnowatt 11. 356

8) Mufjlanb.

3tapeltauf beä ycnserfdjineä „Trojenab^at Slpoftotoiu" I. 'J7

. I *3~
~ r

~ "
'. r kiV . . II. H

„Kofaräfi" II. 33
5en gegen iSompounb- unb Stafrlplatten jjj 3t. Petersburg II. 34

Raiferlidje Jlacbt ..^otarnaja civjeäba" '.

.
'. '.

. ', '. '. '. '. . II. 78
. . II. 21(>

^anaeraef^offc •

f j
357

ScbieSübungen gegen einen Ballon captu . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 4TT
3diie|en quo Miiftengcfdnitjen bei '^cnoenbung . pon gelbgefdjüfreu jur geftimmung ber

3>iftanj| . . . . . ..... . .11.489

9) Sdjroeben.

Probefahrt beä panjerlreujerä „Ööta" II. 37

10) Spanien.

Der Sreu3eT „Pclaoo" . . II. 266

11) bereinigte Staaten pon Mmerifa.

Scfnefcoerfud) gegen Panjerplatien I. 28
Uläne für brei neue panier I. 76
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"^V Li) 'j ' J " . j 1 1 II.,..*

t T HA

IT x,.

(Sdjiefjoerjucb, gegen Farven -Panzerplatten mit üarpenters unb .'oolucr »öcfdjoficn . . II. 210
TT n,-o

. 1 1 2»>8

. II. 2GM
I T *n.»fi

ctt
—r_r 1 —m ?—n TT /. — —

! r • r.

e

Jabellariictje ftufamtnenfteUung ber 2lufn>enbungen für Slrmirung ber Aorto unb 2 dufte II. 382
. IL 44<;

. IL 491
. ir. 491
. II. 492
. IL 658
.IL fös

D. eoitfttGC ÜHittlKtliutflCtt.

2>er 3Jerluft beö englifdben Äreujerä III. Jllaffe „Serpent"
l 30
I 86

Ii 38
S1 139
TL 210

SR. $arba über panjerplatien IT 27«
TT 320

.Hurbelroellenbrua) beä 9?orbbeutfä)en SloobbampferS „üüberf" auf ber Steife »on Äpia naa)

322
Rluminüimboot ... IT 414

II. 415
Tas 2 d)I ad) tirfiitf ber RuEltttft Tl 447
Tao 2dileppen 2. :)Ji. 8. „l'eipjig" bureb 2. UJi. 2dune „SUcranbrinc" unb „©optyie" . IL 493

E. SRadjritf.

II 215

F. ^crfoitalnarijrtcijtcu unfc 9)2tttl)cüisitgcn au* fcen dttaritteftationett.

^ufammenfteüung ber pcrfonalna<$ria)ten (einfd)l. b. ©djufctruppe) au§ ben 3Harinebefeljlen

unb ben 9Rarinet>erorbnung$blättern I. 32, 88, II. 39, 93, 151, 220, 279, 324, 359, 384,
416 448 495 560

Mitteilungen äug ben ättarineftotionen I. 34. 90. II. 41, 94, 153 , 230 , 281. 327 , 361/386,
418. 450. 505. 5<;:;

6. (vtmiefnnMe*.

Angabe eines bequemen unb ü6erfuf)t(u§en 6d)ema$ für bie tägliche SJcftetfred&nung . . .II. 154
Semerlungen 3U bem 6a)ema für bie tägliche SJeftedrec^nung IL 285

H. Xittcvatuv.

Slbmiral prinj Stbalbert von preufjen IL 156
frelgolanb unb bie $eutf$e ftlotte II. 230
2)ie neueren S^nellbampfer ber fcanbels* unb ÄriegSmarine II. 230
Crgebmffe ber internationalen 9Rarine«flonferenz ju 2Baffnngton unb ifivc $ebeutung für

2)eutfctjlanb3 ©eeroefen II. 230
OJefunbljettspflege auf Äriegdfebiffen IL 453

J. Jnljalt fcer iViariucbcfi Ijic mit ^tarincttcrorfettungdbläticr.

I. 35, 91, IL 42, 95, 158, 231, 288, 330, 363, 387, 419, 454, 509, 565
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K. ;icttfr!jvirten unt> ^udjir.
Ja^rfl. Etile

Smei^nife ber 9(uffä$c frember 5ad)j|eitfdjriften, foiuett fte friegämaritimcn ober feemännifd)*

te$nif$en ^alt* fwb L 35 91< n 42, 95, 158, 231, 288, 330, 363, 387, 420,

464, 509, 565
Stuc (rrffleinungen ber 3HarineIitteratur 1.37, 93, II. 44, 96, 159, 233, 331, 364, 389, 421, 456,

511, 507

L. Starten, MbbüNtnflcn *c.

lafd }u: £ie tufftfäen fttottcnmandpct im Softre 1890 I. 11—21, Safe! I.

clv.icn ui: gg jgjjgjjjfjg
H reifer „SfrigobCT .

. . . . . I. 86
Tijjurcn ;u: ^Bte Tylottcmnanöuer im gäBw • • 1 " '°

Jr.. Tie franuMu'dKn '
AKntciuHrtnöiier tut ^alycc Ih'.*) . . I. t!» 70 -tu 'et TT

sartcnitiMO \u: iUxxdjt 3. 3jt Hbt. „pltto" über bu- .Kenen uon y)oto(iama nad) 3i.Unbiiyo)tof

un:> pon
.

t>ort na^ litunmilpo ...... I. 71
2!t;;-:n

: ^erUm bei enqludjeu Uretero „2on)cm" '. '. '.

: : : : : :

'.

:

' T FT.

v:run';i;-,c unb Abbjlbung ui: '^eridjt 3. Ui, c. „Ifarola" über btc gjjjgejgjjjjg 588
•Dfflftnaij m Xanfto ..... . . . . . . .... II. 26

Hartenjfij3c unP Abbtlbung ju: 5Berid)t 3. 2R. ftreujerd „6perber" über ben s.öegrabmKplafi

ber bei 3Ipia gefallenen unb geftorbenen Angehörigen ber $eutfa)en Marine . . II. 28—29
lafcln »u: aerjöoroelhXorpebo . . IL 56—67 unb 113—123, Xafeln I.—V.
xarten^tM* }u: 8«t(|t g. SR.flreujerä „©petbtr" übet Die Seife von Apta nad; ben jJiariajain

rv-ln unb wtutf ~
. II. 69

Kartenifi^e ju: Zie Unternehmungen ber Gmglanfrer gegenjIMu . . . . . . . . II. 83
Xafei w: £te tbeilnwfe 2Nobilmad)ung ber tnfiBX&m ftlotte unb beren ÜWanöoer im

Oaöre 1890 II. 97-113, lafcl VI.
tafeln ju: Ueber ben Angriff uon geigen auf Jtüftenbefeftigungen II. 235—246 unb 291—300

ctu|in 1.— 1 V
3; ;-.:t uj: Jicue amertfaniülK >meggid)iffe

—
' 11. 271

.'tanonifme 511: «ertdit S.W. .Hreuierforpette „Aleranbrine" über ben Aufenthalt auf ben

Onfeln ber Öilbcrt«OJruppe II. 313
cfijjen ?u: Jturbeltpellenbrud) be$ Worbbeutfdjen Slonbbampferg „fiüberf" II. 323
Sfijien 3U: £er 6ntfernung9meffer pon ftiffe II. 345—351
lafelju: Sie neueften ^anjerfc^Iadjtfcöiffe ber fremblcinbifcf/en gro&en Karinen 11.365—377, lafel 7

Kartenffi^^en ju: 3>ic 6a)laa)ten bei Concon unb «a ^ilactUa II. 513- 526

M. 9In^abett über frembe S\ vieflofri)tff e.

II 212
x^arftrur, mal II. 368
2ürl)am

r SRa^ine unb Steffel ,
engl. . II. 30

Btqpfff, Urobefaljrt, ata L 7h
t<cllonn, JWafa^ine unb .Heffel, engl. . M. :;u

II, 278
II. 273

Sraftltann'dieo XampfbüiU ftU Jlma

II 317

BrafUianifcbeö lorpeboboot, i'robetabrt II. 3.V»

II 7V

^"ampcrbowii, engl II •J.J

Kapitän ^rat, ctnl II. 75
II 36S

«harlro Vlatttü, franj ... 1. 2D, 11. 375?

II. n
II 445
L 26

i> Ijif tjimn Ad an, ^taiiellnuf, jap. 11. 33
II 316

77
i^tDintiabict Vlpoftolow, ütapeliauT, ruff. 1. Vi,

IT-37K

(^bflar, engl. ... II. 273
... 11. 71

(Yran0)t)d)e Xorucboboote, umbau . . 11. öhi

... 1. 84

... 11. 37
. . .11. 206
... 11. 136

.fcoob, StooeHauf, engl. . . II. »6b, 11. 413

»BMtRfti atwecU II. 270, II. 361»

^oli), 3tapellaur, franv .
. ... 11. 381
... 1. 82

^anri'fluibcrrn, ?ranv . I. 2b, IL 136, 332
. . . 11. 33

.ttntoomba, ^robefalirt, engl. . ... 11. 130

Hagare SÄflWti tranj. . . . I. 25, 11. 372
... II. 414

"DJnffnriiufctt«?, ament. . .

-—H. -J70, 3ß!>

... 1. 82
"Jictunrf, Probefahrt, amertf. . . . . U. W

.11. 269

Crcfloit, amerif . II. 270, 369
... II. 26b
. 11. 272, 274
. . .11. YS
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3o$rfl Seile

'grefibentt ^nto, $U. . . . . . II. 488
pumpen nnfe ©Aleöpbampfcr, ruft., T 83
>He Umberto, ita(. . . . . II. 37*
>Ho)Qlt»>, arg II. 71

Woqal Ärtfriir, 3tapeHa»f, engl. U. 2Ö2
Wofral gopereifl», StapeUaiij, engl. U. 202, WiS
gappfyo, engl. . . .

'

. .11. 317
crarbtflna, ital , II. 37f>

cerpent, engl . . I.

2ctte

85
«tcilia, ctapellaiir, ttal. . . . II. 3 iL), 3M
Sudict, frans . . II. 77

. . 11. 7«
Xroubf, franj II. 137

SJcfntmie', £ct)iefc|iKriiittie, mnent. . . II. 3r>s

$ulca», enql II. 3 is



(Einig* (Betranken xxbtt ttxt (6rfitJjun0 &cv &ttoffii\zv2.

Die (Sceoffiatere erfreuen fid) im ?(tfgemctnen nad) außen hin bc* föufes, baß-

Tie eine befonbers rüstige wtffenfchaftlichc SMIbung unb eine über ba$ DurchfdmittSinaß

binausgebenbe förperlid)e Öewanbtheit befifcen. Der ©eemannSfreruf, fo meint man,

bringe burdj bie Slnforberungen, bie in ihm erfüllt werben muffen, uub burd) bie

^ilbunasgelegenheiten, bie er bietet, beibeS mit fid>.

(£3 ift wahr, es liegt eine große eraiefjeubc Straft in unferem ^Berufe, mehr,

lrte in irgenb einem anberen. $lbcr Dasjenige, was einem an iöilbung beS (Griftes

unb Körper* gewiffermaßen als 'Jiebenprobuft ber Söerufötfjätigfcit in ben ©choß fällt,

ift bca) nid)t genug, bie tjobe Meinung 3U rechtfertigen , bie man von uns hegt. Qu

gebort baju mehr, es gebort ba3u eine über beu Gahmen be* Dienftes ^inau^gcljenbc

Arbeit bcS C&ütyelneu fowoljl wie bes Dffoierforps im (^an^cn, unb mit biefer außer*

halb beS eigentlichen DienfteS liegenben er^ie^enben Arbeit wollen wir uns fner

bcfcbäftigeii.

Die wiffenjehaftliche 93ilbung, mit welker ber junge Cffijicr in feinen Söeruf

eintritt, ftellt eine oorfdiriftSmäßige 9(uSrüftung an (Schulweisheit bar, beren 2>or-

banbenfein in met)r ober weniger guter SBcfdjaffcnfjcit burd) bie oerfdjicbenen Gyamen

naa)gewiefen ift. Wlit bem Auftreten beftimmter perfönlicfier ^Inforbcnmgen unb ber

famit gufammen^ängenben fräftigeren ©ntwitfelung ber $nbiotbualität ftellt es fid)

balb heraus, baß es mit einer normalmäßigen SBiffenSausrüftung nicht abgetfyan ift,

baf;, wäljrenb ein £l>eil ber mitgebrachten SBeishcit ruhig über Söorb geworfen werben

fann, fidj an anberen ©teilen Mängel fühlbar machen, für bereu Abhülfe nunmehr

ein ^eber perfcmltch 31t forgen l)at. ©S entftetjt fo ein beftänbiges ergänzen unb $cr*

beffern, burd) weites ber urfprünglidje $au oft fajon nach fur^er tfeit Derartig oer*

anbert wirb, baß man it)n faum wiebererfennt. Darin liegt eine große Ghance,

£6arten auafguwe^en, aber auch bie Wemanbem 3« erfparenbe Verpflichtung, raftlos

immer weiter 3U arbeiten. ©tillftanb ift eben auch f)ier üHücffdjrttt

Durc^ bie üflarine*9lfabemie ift eine fetjr banfensmerthe Gelegenheit geboten,

bie wiffatfchaftlidje Söilbung, in erfter Sinie natürlich bie berufSwiffenfchaftliche, auf3u=

Triften unb ju erweitem; aber auet) biefeS ^nftitut würbe feinen ^weef ocrfehlen,

nxnn es baju verleitete, fia) mit ben bort erworbenen ©iffenSfchäfeen fo 3U fagen 3ur

:Km> 3U fe^en. Die Stfabemie ift fO)ließlia) in tl)rer gatt3en Organifation weiter

nichts wie eine höhere Älaffe ber 2Jcarinefdmle unb »erlangt wie biefe ein fpäteres

«crintiRutibfaau. 1. $t?l. \
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2 einige öebonten über bie (Srjieljuitg ber Seeoffiziere.

Verarbeiten bc* Erlernten unb ein Weiterarbeiten in Anlehnung an bie Söebürfniffe

bes praftifchen betend, ^ierju finb oor Süfem jwei 33ebingungen $u erfüllen: baS

ßrfennen ber perfönlicheu 9Hangcl unb baS ßrfennen ber ^orberungen, welche bie

höhere $lnffaffung beS Berufes an ben Offizier ftcllt. Sinb biefe öebingungen

erfüllt, fo bebarf es für bie ftärferen Gljaraftere nur nod), baß bie bicnftlidjen 23er ^

bältniffe einigermaßen $cit $u privater ißefcbäftigung laffen. $3ei bem großen Durch

fct>nittc ift es aber bamit nicht abgethan. Den bierju (M^renben genügt ber Erfolg

im laufenben Dicnfte. ©ie wiffen wohl, baß es außerbem nodj eine Arbeit au leiften

giebt, aber baS ftleifcb ift fdnoadj, aus fidj ^erau-5 oermögen fie nichts. $ahrc lang

geht e$ ihnen batet auch gan^ gut, ja foldje Offiziere, beren ©cfichtsfreis niebt weit

über bie näcbfte ^nfpiatrung binauöreiait, werben manchmal im Dienftc beffere

Wefdjäfte machen als ibre weiter bliefeuben Sameraben, bis fie fd)licßlid), in höhere

Stellungen fommenb, an bem Langel ber Ijötjeren ^ntereffen febeitern ober bod> nicht

baS leiften, was man oon OJedjtS wegen oon ihnen erwarten müßte. Ein folcher Gebens-

gang beS DurchfdmittSmcnfcben ift aber nicht nothmenbig, wenn nur ber im ganzen

Dffi$icrtorps berrfebenbe Geift beS SSorwärtSftrebcnS , ber Pflege ber großen 3nter=

effen, ba* erfefct, was bem Einzelnen feblt. Der Durchfdmttt bebarf eben ber Anregung

oon oben unb burd) bie Äamerabcn.

3n welcher Weife ift nun, abgefeilt oon bem perfönlidjcn Ginfluß einzelner

beroorragenber (tfeifter, eine fuldje Anregung möglich?

23entfStotffeiifd)aftcn.

betrachten wir sunächft baS berufswiffenfcbaftlicbe (Gebiet. Wir finben ba als

iöilbuugsmittel baS ©eetriegefptel, bie Winterarbeit, ben Vortrag im Äafino unb bie

Veröffentlichung in fad)n?iffcnfd)aftltct)en Leitungen.

Das 3cefricgSfpicl.

Daffelbe ift erft einige jelm ^aljrc alt unb es wäre Deshalb unbillig, 3U oer^

langen, baß cS bereits auf ber .ftüfye bes Erreichbaren angelangt fei. immerhin ift

es jefct fcfjon ein öortrcfflichcS Üftittcl, fragen über bie .Viriegfübrung ,$ur ©cc auf$u

werfen, wie fie fonft nur ber wirtliche ttrieg bringt, unb Diele biefer fragen audj in

überjeugenber Weife $u beantworten.

Ein b^eroorragenber (General hat oon bem StrmeefriegSfpielc gefagt, es fei für

ben Offaicr lehrreicher als ein 9)?auöoer. Sluf unfere aJ2arineoert)älrniffc übertragen,

trifft bas mobl ohne Weitere* ju, wenigftenS fo lange uns s
JDiittel fehlen, 5"l° tte,|r

manöoer in bem großen <2tole ber cnglifdjen 3J2anöocr ber legten ^afyrc aufzuführen,

welche mit ihren Iw^wichtigcn Erfahrungen über iöeanfpruchuug oon ^erfonal unb

Material allen theoretifchen Erörterungen fo unenblich überlegen finb. ?lber felbft

loenn man biefe äJfanöocr noch fltößer anlegte unb noch reichere ©ritten an Erfahrungen

mit ilmen erhielte, fie finb als ©dntle eigentlich nur für bie Slbmirale unb ^ött)fteit^ noeb

für bie «ommanbanten oorhanbeu. *)hix biefen wirb Gelegenheit jur Hebung bcS (£nt=

fchlicßenä, beS DiSponircnS über (Streitfrage geboten, anberS wie beim ^elbmanöoer,

baS an alle Sßethciligten bi* ,^um ^atrouillenführer binuntcr bie ^orberung felbft

ftänbigen §anbelnS ftellt. ^e ungünftiger wir (Seeoffiziere in biefer ittesiclrnng baftehen,
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irtmge ©ebanfen über bie er*ie&ung ber Seeoffijiere.

um fo fjüljeren ©ertb h<*t für uns baS (ScefriegSfpicl. £ier wirb ber junge Offizier,

ber einen Sloifo ober eine £orpebobootS*Dioifion oon bem Veiter beS Spiels augetheilt

crbaltcn bat, gezwungen, fdjnclle (£ntfd)lüffe ju fäffen; hier gebt ihm, aud) wenn baS

Spiel ni(f)t gerabe ein Akzept jum Siegen zu Jage förbert, boeb, ein gewiß oft über-

raidienbeS tfiebt über baS Sefen beS Krieges auf; bier wirb ihm flar, weld)e emftcn

Aufgaben fpäter einmal an ifm herantreten unb wie er forgen muß, baß fie aisbann

einen ganzen ÜWann finben. Das mid)tigfte (Srgebuiß beS legten englifdien flotten

manöperS, baS (£rfennen ber überwältigenben 33cbeutung bev Sd)iffSgefd)winbigfeit,*) ift

cm (Srgebntß, wcld)eS uns vooty jcbeS «SeefricgSfpiel ntd)t minber überjeugenb bringt.

Die Ginfic^t, baß nidjt nur bie Rahlen in ben Siften ber ÄriegSfduffe entfd)eiben, fonbem

ber Rührung nad) wie oor eine red)t bebeutfame (Sbancc bleibt, ift ein weiteres folcbes

(rrgebniß, zu bem uns baS ÄriegSfpiel führen muß. unb cS zeigt uns nid)t nur, baß

bem fo ift, woran ja oon pornherein 9ciemanb zweifelt, fonbern wie es baju fommt.

Dann finb es bie Äenntniß ber fremben <Seeftreitfräfte, bie Süftenfunbc, bas febwicrige

Äapitel beS MefpeftirenS ber Neutralität unb anbere fragen beS Seered)teS, auf

welcbe baS ÄriegSfpiel feine jünger in anregenbfter Seife Innlcnft. ?lbcr es würbe

Zu weit führen, fyex nod) nät)er auf biefen (Segenftanb einzugeben. SBenn wir es

einmal ju einem öeneralftab ber Marine bringen follten, fo wirb fid) bcrfelbc beS

SeefrtegSfpieleS als eines widrigen <StubiemnittelS bebieneu, er wirb es in beftimmtere

formen bringen unb bamit ber Xruppe banbliaier geftalten. Slber aud) obnebem liegt

bie ^öebeutung beS SeefriegSfpieleS ^ebem tlar oor klugen, ber es felbft nur ober*

fläcblid) fennen gelernt hat. Umfomeljr muß man fid) wunbern, baf? es eine eigentliche

.peimftätte, wo es regelmäßig in jebem SBinter zu feinem IHecbte fommt, außer auf

ber Älabemie nur in ben Jorpebo-Äbtbeilungeit gefunben §at öS ift bieS feljr

begeidjnenb für baS ftriegSfpicl fowot)( wie für bie Xorpebo=?lbtbcilungen, eine Xruppe,

welcbc wie feine anbere in it)rer Organisation baS ^robuft forgfältigen Nad^benfcns

über bie rriegSmäßige 23ermenbung ber Sßaffe ift, bie fie führt, unb bie umgefcfyrt bei

ttn Hebungen mit biefer Sföaffe immer wieber baju gebrängt wirb, ihr 9lugc auf baS

©nb^iel aller militärifd)en ^ricbeuSthätigfcit, baS ift ber Erfolg im Kriege, 311 richten.

33et fold)er SBJecbfelwirfung ift bie Pflege beS ÄriegSfptels oon pornbercin gegeben

unb es finbet fid) ba aud) bie $eit ba^u, trofc beS befonberS otelfeitigen unb

anfrrengenben laufenben DienfteS, ben es gerabe bei ben XorpebO'ftbtheilungen zu

bewältigen giebt.

©ans abgefet)en oon bem geitopfer, weld)cS bas $criegSfpiel Pon allen 3)iit*

fpielenben oerlangt, ftellt eS an bie Parteiführer unb oor Willem an ben Veiter beS

Wanden, bem es obliegt, gewiffermaßen als ©djirffalSleufer intereffante «Situationen

herbeizuführen, fe^r bebeutenbe geiftige Slnforberungcn. ^bnen Poll su genügen, bebarf

es mehr wie ted)nifd)er tfenntniffc unb Älarlcgung oon «Spielregeln, es bebarf eines

Xheiles beffen, was fid) im Kriege als ftübrergenic offenbart. Darauf werben nun

freilich niebt äße Diejenigen Stniprud) machen, bie im ^rieben berufen fein fönnten,

HriegSfpiele gu leiten, unb ba muß bann bie Uebung, bie übrigens aud) bem ®enie

nie etwas febaben fann, Reifen. ©0 aber je^t bie Uebung hernehmen? (SS fommt

*) Xex Stuffafc ift vox ben bieSjährigen englifc^en SManöDern gefthrteben. Sem. b. Sieb.

1*
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4 (rinige Wcbanfen über bte Gr^ie^ung ber Sceoffijier«.

monier Offizier in tiefer Sft^iefjung fo unoorbercitet in höhere Stellungen, baß er

baö erfte
sJJial in feinem ?cben etmaS mit einem SfricgSfpiele 311 tbun ^at f wenn

er als Leiter ober Parteiführer in bcmfelben fungiren muß. $offen mir für ben

©etreffenben, baß er 311 ben mit ftührergenie iöegnabeten gehört.

Die 3sHnterarbeit.

SBir miffen nföt, ob mir richtig beobachtet haben, aber e$ milt uns föchten,

als ob bie $LUnterarbeiten früher emftcr genommen mürben roic jc§t. iöei Vid>t

betrachtet, finb fic nicht oiel mehr mie eine 3krlegenbcit$maßregel. «Man b^at bte

35erpfticbtung, bic jungen Offiziere 31t miifenföaftlföer X^ätigfcit anjubatten, 1111b ba

greift man bann 311 bem bequemen .£wlf3mittel ber Söinterarbcit, babei fjäufig 11007

bic SDJü^c fparcnb, ein Xbema 311 ftellcn. (53 giebt natürlich immer ©in^clne unter

ben betroffenen jungen sperren, meföc ffö mit rcblföer 53cgciftcrung auf ihre Aufgabe

fturjen: bic bei meitem größere ^afjl föreibt bie notbmenbigen 2lnftanbSfcitcn nad)

oererbten Cuellcn herunter unb — out of sight, out of mind — che e£ 311 einer

Äritif ibrcS 2Bcrfc<s fommt, finb fic meift föon über aüc $3crgc in einem neuen

Äommanboocrbanbe. Die ganjc Bcbanblung ber ©intcrarbeiten, fo mic fic jefct ift,

paßt nid)t in unfere mechfeluben il*crhältniffe, fic paßt oicllcföt überhaupt nföt in

unferc 3eit, meföc über eine foföe an bic fterienauffäfce ber Schule eriimembc formale

GHnmirfung auf bic miffcnföaftlföe ^ortbilbung hinauf ift. SBcnn mir nach ber

Sommerarbeit eine SBintcrrube hätten, unb cd ffö nur barum banbcltc, bafür 31t

forgen, ba« biefc nföt 3um Sinterfölaf ausartet, fönntc mau es fieb noch gefallen

laffen, aber baS ift bod) mirflfö nicht ber %aü, namenttfö nid)t binfiätlfö ber oon

ben Sföinterarbciten betroffenen, ber jungen Offoiere bei ben Kompagnien, bie bas

tischen ^cit, meföeS ber Dicnft ihnen übrig läßt, {ebenfalls nüfelföcr oermenben

tonnten ab 3U foföer frampfbaften miffenföaftlföen 2l)ätigfeit. Die Sinterarbeit ift

unferes Trachtens nad) nur bann eine gefunbe einrieb,tung, locnn fic nföt an beftimmte

Dicnftftellungcu unb (Sbargcn gebunben, fonbern an geeignete ^erfonen frei oergeben

loirb, unb menn man fic in ütferbinbung bringt mit ben anbercu in ben itreis biefer

Betrachtung gehörenben SöilbungSmittcln, ben Vorträgen im Safino unb ben 33er

=

offentlföungcu in faa^nffcnföaftlföen ^eitföriften. Sie gewinnt baburd) ^Hcts für

ben Schreiber, ber fonft nföt ganj ofjnc ftrunb befürchten muß, nur 3ur SJcrbitfuiui

oon ftftenfränbeti bei3Utragen, unb fie mirb, fclbft bei mäßigem $öcrtt)e, boeb burd) bie

.fterauSforberung ber Äritif bcfnfötenb auf ben ^t>eil ber itameraben mirfen, ber 311

ben Sfafino^orträgen erfebeint be^iu. bic fadnoiffenföaftlföcn ^citföriften lieft. Den*

jenigen, meföc biefen ©inmirfungen nicht 3ugänglid) finb, ift aber auch mit gubifttnuuj

oon SBinterarbeitcn nföt 3U helfen.

Die Vorträge im ßaftno.

Die SReinungen über ben &ertt) berfclbcn finb minbcftenS febr getbeilt,

manchmal fogar an maßgebenber ©teile fo negatio, baß es gait3c ©inter lang über-

haupt nicht 3U SBorträgen fommt. ©ir fönnen biefe (üeringfchäfcung gegenüber einem

fonft überall — auch in ber Slrmec — in fyotym Slnfehen ftchenben berufsmiffen

föaftlföen BilbungSmittel nföt oerftehen. $föt nur baß ber Vortrag bem gefchriebenen
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&orte in ber 3öirfung überlegen ift, er bietet auch ben nid)t zu untcrföäfecnbcn 23or-

tlteil, baß fe^r 33ielc bie fo gebotene geiftige Nahrung willig nehmen, benen es nicht

einfallen würbe, biefelbc auf bem mühfamen SBcge beS SelbftftubiumS jufammen^

jufuchen. Der befannte (fcinwanb: „2&nn ich mich über (stmaS unterrichten rotü, fo

lefe ich es in ben betreffenben $üct)ern nach, einen ÄafinosSBortrag brause ich bazu

uiebt!" gilt jebenfalls nur für bevorzugtere Gcifter, ton benen es bann aber etwas

egoiftifcb ift, ihren weniger ^oa^fte^enben UNitgeiftern baS ihrem 9ttoeau mehr ent=

fprecfienbe 93ilbungSmittel entziehen 311 wollen. Unb bann giebt es bei uns eine %n^\
ton Offizieren, bie Gelegenheit junt (Sammeln wichtiger Erfahrungen in befonberen

Stellungen im ^n* unb SluSlanbe gct)abt haben unb beren Anflehten zu fjöxm nicht

nur intereffant, fonbeni auch praftifdj merthooll für jeben Seeoffizier fein muß. Die

geiftigen «Schäfee, über welche biefe £>crrcn gebieten, fönnen aber in ben feltenftcn fällen

einem größeren ^ubltfum zugänglich gemalt werben, wie bieS burdj Drucfoeröffcnt*

lithung, etwa in ber 9}f*arine=9tunbfchau, gefchchen würbe, unb ba bleibt bann mir

bas Nüttel beS Vortrages im Äaftno. ben in biefem $al(c fclbft feine g-cinbe, wenn

aud) nur als nott)wcnbigeS Uebel, anerfennen müffen. 3" bemfelben (Sinne wüTbcn

bie ÄaftnosSöortragSabenbe gu ÜÜlitthcilmgen aus ben SRetfcberichten ber auf aus*

warfigen Stationen befinblidjcn Schiffe geeignet fein, ja biefe ÜJÜttheilungcn, fclbft bie

fajmurflofcften, bie nichts enthalten als Zugaben über SÖittcrungS; unb ©efunbhettS«

r-erbältniffe, würben einen befonberen SlnzichungSpunft beS >!lbenbs bilben, als ein

iöinbcmittel mit ben in ber fyxnz meilcnben Äameraben, als Werfer perfönlicher

(rrinnerungen an bie Seltgegenben, aus benen bie Söeridjtc fommen.

Das (Srjieljenbc, welkes in ber Üedwif bes Vortrages ober, genauer gefagt,

bes freien Vortrages liegt, mu& tjtcr auch mit einigen Sorten (Jrwalmung finbett Söir

eTbliden barin etwas gcrabe für unfere 3?erl)ältniffe bcfonberS SBerttjoolleS, etwas auf

bie oielen SSorbereitenbcS, in benen ber Seeoffizier in freier Diebe feine 3J2einung

funbgeben mup. öS ift Ijier wie mit bem ftüljrergenic; bie Mängel ber Begabung

müffen, fo gut wie cS eben geht burch Ucbung ausgeglichen werben, hierfür bietet ber

Vortrag felbft, noch mefir aber bie an biefen anfnüpfenbc Disfuffion, bie fdjönftc Gelegen*

beit, wir motten fagen, bie einzige Gelegenheit.*) 3£arum fic fo wenig benufeen, zumal ber

burw bie Diöfuffion vermittelte Gcbanfenaustaufdi niebt feiten ber wertvollere Xpert beS

Vortrages fein wirb? 3Wana) einer würbe etwas zuocrfid)tlia)cr an bie Aufgabe einer

offiziellen Xtförebe herantreten, ber oorber beS Oefteren erprobt hat, baf? baS freie

Sprechen feine Hexerei ift. Unb hat er baS Gcgcntheil erfahren, nun ba weift er, bafj

« um fo wichtiger für ihn ift, fia) furz W faffen, unb baS ift immer fttjon ein Gewinn.

U)ian wirb im llebrigcn in ber föcgel gut tlnm, zum Gcgenftanbe ber DtS*

hiffion nicht ben Vortrag beS 9lbcnbS, fonbem ein oorher bem Stubium beS Offizier*

forps zugänglich gewefeneö Xhcma, etwa ben lefcroorhergegangenen Vortrag ober einen

in einer facbwiffcnfchaftlichen #eitfd)rift erfducnenen Sluffaj} z" wählen. Die womöglich

eine Söodje oorher anzufe^eube Dtefuffton wirb bann etwas abgeflärtcre ^nfichten zu

*) 58ei ber Cftfee^tation ift im oergangeiteti hinter bc$ Oeftcren eine 2)iäfuffton an

t*n Äafmo Vortrag angefnüpft morben, unb jroar, rote und ücrftdiert roirb, mit I)Ö^ft erfreuliebem

«efultot«. »em. b. Seb.
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Xage fbrbern, wie bie unmittelbar an einen foeben gehaltenen Vortrag anfnüpfenbe,

unb bamit wirb fie aud) in rfjetorifdjer Söqiehung fruchtbarer fein fönnen. Daran,

baß fie überhaupt fruchtbar fein fann, wirb ernftrjaft 9cieinanb zweifeln, ber einmal

ein ©ifcungSprotofoll ber United Service Institution in Sonbon gelefcn t)at. Unb

toer fid) etwa nirf)t recht flar barüber ift, ob bie DiSfuffiou fidj mit bem altprcußifct)en

Weifte verträgt, ben weifen nur barauf bin, baß in ber 9)ftlttärifchen ©efellfdmft in

Berlin — eine militärwiffenfehaftliche Bereinigung, von «Sdjarnhorft gegrünbet — gcrabe

jur 93lüthe$eit biefer Wefellfchaft bie DiSfuffion febr gepflegt würbe unb in ben be$üg-

licrjcit ^rotofolleu fein geringerer als SHebner erfdjeint wie ber Iritis oon Greußen,

ber nachmalige erftc Deutfcbe ftaifer.

Veröffentlichungen in fachwiffenfdjaftlichen Leitungen.

(£s t)anbelt fiel) für uns t>ieir eigentlich nu* unt baS 53eir)eft jum ÜRarine--

VerorbnungSblatt, welrtes als 90?arine=fltunbfchau wieber aus ber Vcrgeffenheit empor*

geftiegen ift. Daß es überhaupt in Vergeffcnbeit geriete), harte feinen ©runb nicht nur

barin, baß bic große ^eanfpruchung beS ©ffijierforps burch ben laufenben Dienft

Wemanbem bie rechte Üftußc *u Utterarifcbetv STr)ätigfeit ließ; es lag bem, wenn wir

ganj ehrlich fein wollen, auch etwas Langel an ^ntereffe für bic (Sache &u (Srunbe.

Die wenig ftabilcn Verhältniffe in ber Marine entfct}ulbigen bieS hinlänglich, unb jefet,

ba wir ocrhaltnißmäßig etwas sur fltube getommen fmb, nimmt ja auch bie üttarine*

litteratur in ber ftorm cer BJiarinesWunbfchau einen neuen Änlauf, ber gewiß »on

allen (Seiten freubig begrüßt wirb, nicht $um ©enigften auch »»n ber UageSpreffe,

bic fortbauernb mit banfenswertf)er Slntheilnahme Stile* oerfolgt, was SBejug auf bie

Marine hat.

Die Veröffentlichungen in ber ÜRarine^Jtnnbfcbau ftnb trofe ber ©igenfehaft

„nicht offiziellen ISbarafterS" bod) an gewiffe Sefchränfungcn gebunben. ^n ihnen

bürfen nicht Dinge berührt werben, bereu ttenntniß bem SluSlanbe oorenthalten ift, unb

fie bürfen in 53e$ug auf bic ftritif beS 89efter)cnben nur eine fcr)r ^ahme Sprache

fübreu, ja cS ift bic $-ragc, ob nicht jebe foldje Äritif gänjlich auSgcfchloffcn fein muß.

3öir glauben biefe ^rage unter Hinweis auf bie langerprobte ^rariS beS SDtilitär*

Wochenblattes entfehieben oerneinen gu fönnen unb mödjten als Söeifptel einer fola)en

erlaubten, weil maßoolleu ftritif in bem genannten ^Blatte ben in 9tr. 30 biefes Jahres

crfchiencncn Slrtifel „$ur SöefleibungSfrage ber Infanterie" anführen, in welchem bie

Mbfcbaffung bcS Reimes unb bes r)ot)en Äragens als eine ftorberung ber $eit

geftellt wirb. Unb foldjc $kifpicle ließen fich noch fer)r oicle anführen.

Wollte man bie Äritif gänzlich ausfdjließcn, fo würbe bie ü}carinc*9flunbfchau

31t fcr)r tobter iöuchftabc. freilich, bas müffen wir äugeben, wirb ber Leitung beS

Blattes bureb bic 5«ftfcfeung ber ®rcn,}c ber erlaubten Äritif eine oft recht febwterige

Aufgabe geftellt, aber um fo banfenSwcrtr)er ift es, wenn es gelingt, hier eine ©tättc

ruhigen üWeinungSauStaufcbeS 311 fcr)affen.

Der 2lu*fdjlu6 aikx „fcfreteu" Dieuftgegcnftänbe oon ber Veröffentlichung

ift lelbftoerftänblich, nur feilte man ben begriff „fefret" nicht allzuweit faffen. Die

Unbefangenheit, welche in fremben üWarine^citfcbriften in biefer SBc^icf>ung beobachtet

wirb, gcf)t für unfere Dienftanfchauungcn freilid)
(
}u weit. Sir werben einen Nüttel*
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irea, cinidjlagen müffen, ber burd) bic Erwägung befttmmt wirb, ob ber Pütjen ber

betreffenben 23eröffentlid)ung, welker in ber bem eigenen OffoierforpS oerfdjafften

$elebrung ober Anregung liegt, ben (Stäben aufwiegt, ber baburd) erwadjfen fönntc,

ba§ unfere jutünftigen Wegner ifyre Äenntnifc über uns bereitem? Unb bei biefer

grwägung, fo meinen mir, ift bas „ntrfjt offiziellen GfjarafterS" ein wefcntlid>er ftattor.

Set)l mandjer Auffa& im Ü)2iIitär=3Boc^cnblatt wirb uns c&er nüfcen nrie fdjaben,

toam ber jufünfttge (Gegner barauS ^ofittocS fdjöpft, unb fo wirb es mit ben 33er-

öffentlid)ungen in ber 2)tortne*9tonbfd)au aud) öfters fein.

3m Uebrigen mu§ bie ^eitfebrift burd) bie Vorträge im iiafino be$w. burd)

bie fcisfuffion bafelbft ergängt werben. 23ieleS oon bem, was bic gebruefte SBcröffent*

Hebung nic^t oertragen fann, ift fe^r woljl nod) burd? baS freie ©ort im Greife ber

Hamcrabcn auSbrütfbar, unb namentlid) bie ^olemif über bie in ber 9ttavinestftunbfdjau

ju läge geförberten Anfielen wirb fid) im Allgemeinen am befteu auf biefem 28egc

abfielen.

3111gemeines Sötffcn.

SSir fyaben bisher nur bie berufsmiffenfdjaftlidje $3ilbung ber Offiziere

berraa?tet. 3Öo fie fid) oon ber allgemeinen SBilbung absteigt, ift fdnoer gu fagen,

aber bafc fie eben nur ein 3weig ifi» ber um fo fräftiger gebeibt, je mefjr 9Jal)rung

ber Stamm, bic allgemeine 25ilbung, Ijerjugeben Ijat, liegt flar oor Augen. (£s banbelt

fi<f> besbalb fef)r wefentlid) aud) um bienftlid)e ^ntcreffen, wenn man ber $rage ber

(rnoeiterung beS allgemeinen SiffenS ber Offiziere nafjer tritt. Der fternpunft ber

#ragc ift aber immer bic fokale (Stellung beS Dffijierforps, welaie bic 93crpfttd}tiing,

an bem geiftigen £eben ber Nation teilzunehmen, einfdjliejjt. GS würbe
t
yt weit

führen, hierauf näf)cr einzugeben; wir wollen uns beSljalb in unferer
s£etrad)tung auf

bie birefteren ^Beziehungen beS allgemeinen 3BiffenS zu unferem Berufe befdjranfen.

GS l)anbelt fid) fner l)auptfäd)lid) um jwei SiffenSgebiete, weld)c ber befon-

beren Pflege feitenS ber Seeoffiziere bebürfen: bie ^enntnip frember Spraken unb

alle biefenigen tfenntniffe, weldje bas ^ntereffc an fremben Vänbcm unb Golfern auf=

iÄUeßen unb fo, auf baS bieuftlidje (Gebiet hinüber wirfenb, ein eigenes Urteil über

politifdK Situationen ermöglichen.

Die ftcnntnip frember Spraken fteljt im SeeoffijierforpS im Allgemeinen

nidjt bod). An (£nglifd) ift oor^anben, was man fo fürs §auS gebraucht, an ftranzöfifcb

nod) bei weitem nta)t fo oicl. @S ift.baS ein fo befanntcr, burd? eine Oieibc mehr

ober weniger nieblid)er Ancfboten illuftrirtcr Ucbelftanb, bafc felbft bie Ueberzcugung,

in fpradjlidjer $öeziel)ung ™$ immer ben ©nglanbern unb $ranzofen überlegen zu fein,

nid)t genügt, ein gemiffes Unbehagen los 311 werben. Die Äcnntniffe, bie ber junge

Offizier oon ben Sdmlen an Vanb unb an Söorb mitbringt, finb eine Mrunblagc, aber

bedj nur eine fe^r fd)wad)e. Die Afabemie oermag nur wenig nadjjuljelfen. Dcfto

mehr muft bas Selbftftubium leiften, unb biefes SDiittcl würbe häufiger wie jefct an;

a,ewenbet werben, wenn gang im Allgemeinen ben Spradjfenntniffen ber Offiziere

propere 55ebeutung beigemeffen würbe. 33iellcicbt wäre es gut, eine foldje grepere

Öebeutung ber Sprao^fenntniffe fdwn bei Jöerca^nung ber ©ramenSrefultate unb bamit

bei ber ^ftftellung ber Anciennctät jum AuSbrurfe ju bringen. Spater ift es nur
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8 Ginige ttebanfen über bie (Srjiefjung ber Seeoffijie«.

baburcb möglich, baß ber SBorgcfc^te bei feinem Untergebenen bie ©praebfenntniffe

»erlangt, bie er zur $cit mir als willfommenc Zugabe 3U SBerufSfenntniffen

anfielt. $um flTO§en Xbcil lebt baS , OffaierforpS jefet in ber Sinnahme, baß es,

abgefc^en »on ben perfönlidjcn Slnnehmlichfeiten im SluSlanbe, nicht weiter baranf

anfommc, ob man bie fremben ©prägen befjerrfdjt ober nicht. (SS ift ja immer fatal,

wenn man eine bienftlicbe SDeittheilung ober Anfrage in englifcher ober franzöfifcher

Spraye nicht ausführen fann, aber man hat es eben niebt gelernt unb bamit gut.

<3o finbet ein großer Xbetl fid> ab, ein nicht ganz fo großer, aber immer noch recht

beträchtlicher Xljeil bes Dffizicrforps weiß mit aebtungswerthem Grfolge auf ber mangels

haften örunblage ber gelieferten Spractifenntniffe weiter zu bauen, unb fo oerbanfen

wir es bem ^rioatflciß ber Offiziere, wenn mir trofc allcbem noch im internationalen

33erfebrc eine gute ftigur abgeben. SDcit etwas mehr £)rucf oon oben, ber fidj gegen=

über ben jüngeren Offizieren t)auptfäcr>lict) aueb in ber mohlwollenben 93eförberung bcS

SBerfehrS im AuSlanbe äußern fönnte, mürbe aber wie gefagt ber ^rioatfleiß nodj

n?cfcntlicr> geförbert werben fönnen.

Die Pflege ber ©praajcnfcnntuiß follte in ber SRegel auf Gnglifd) unb

ftranzöfifch befchränft bleiben: einzelne, auf fprachlichem Gebiete beroorragenb begabte

Offiziere fönnen wohl aud) mit 5$ortf)cil noch aubere Sprachen treiben, für bie große

aflcbraabl ift es aber entfebieben falfcty, fict> weitere 3iele zu fteefen als baS, Gnglifa)

unb ^yranabfifet) mit einigem 3lnftanb zu fprec^cn unb ju fehreiben. GS wirb ba oft

(Spanifa? ober gar Oiuffifcb aus nicht gang oon Gitelfeit freien SMotioen getrieben mit

einem Gifer unb #cttaufwanb, ber fich gewiß beffer bezahlt maßen würbe, wenn er

auf bie AlltagSfprachcn Slnwcubung fänbe. fteber ältere Offizier, ber einmal auf

folebe lütguiftifchen Slbwege geratben ift, wirb bieS beftätigen fönnen unb follte bann

aber aud) feine jüngeren itameraben, bie nod) zweifelhaft barüber finb, welche Spracb-

ftubien unferen 35err)ältniffcn am meiften entfprechen, auf bie richtigen ©cge leiten.

Das %miti (Gebiet bcS allgemeinen ÜxMffeuS, weldjeS in bem «SceoffijierforpS

nodj nic^t auf ber wnnfdjcnswcrthcn unb erreichbaren £öbe fleht, ift baS große Gebiet

ber Vänber* unb SBölferfunbc. Die Sßorbilbung beS jungen Offiziers tft in biefer

Söeziehung recht fanoadj, fclbft wenn ber iöctreffenbe baS Abiturientenzeugniß in ber

Safchc hat.

üöei bem ehemaligen 9tcalf(bütcr geht cS noch allenfalls. Gr ift bem

Womnafiaften hierin wie in Dielen anberen ^Beziehungen bcS SceoffiztcrbcrufeS über*

legen, ausgenommen oielleicht, wettn es fich um eine ÜHeifc nad» ben flaffifd)en ©eftaben

bes sJ)iittclmeercS hanbelt. $t>as bem ötimnafiaften fehlt, finb weniger Äenntniffe wie

^ntereffe. ^eber, ber einmal auf einem ©eefabcttcn=@dmlfchiffe bie auf ber erften

Weife begriffenen jungen Herren beobachtet ljat t fann baoon ein £icb fingen. Um
fchlimmftcn finb bie ^älle, wo ©omnafialbilbung unb Slufwachfen in einer großen

<3tabt zufammenfommen. 3Bcr fein Vaterhaus auf bem i'anbc ftehen r)at, fann baS

(^omnafium immer nod} eher «ertragen.

aber im Allgemeinen genügt boeb bie wiffcnfdjaftlichc SBorbilbung, bie Gtnbrütfe

ber erften Reifen auf ein frndjtbarcss ^yelb fallen zu laffen. 3)can ficht bie Dinge mit

offenen klugen an, benft über ben ^ufammenhang ber Grfcheinungen nach unb fprtcht

mit £anbcSfunbigcn barüber. WUn ftubirt auch wol)l bie etwa an 33orb aufzutreibenbe
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fitteraüiT über bie auf ber Oieifc berührten ober 311 berüf)rcnben SÖettgegcnben. $er

,}alf, baß man oon oornberein bei ber Safjl ber mitgunebmenben i'cftüre barauf

iKütffidU nimmt, ift fd>on fcltener. Auf ben fpätcren Weifen, bei betten ber 9ieij ber

^eubeit nidjt mebr bie frühere 2)fad)t bot, muß fajon ein tiefer tourzclnbes ^ntereffc

corfjanben fein, um 58elcf)rung unb Anregung fittben zu tonnen. 28ol?l bem, ber baut

feinet Veranlagung unb ©rziebung in ben bauernben iöefifc eines folgen $ntereffe8

^elaiyt ift. 5ur ^n lD^rc ocr Unoalb nid)t nur unburdtbringlicb, ber ^tftt) nidft nur

e§bar ober giftig, ber „Sieger" nidjt nur übelricdteub fein. (sr toirb überall feine

töcdinung ftnbcn. 'Der Aufenthalt auf einer oben üHbebc, ber Spaziergang burd? bie

fimutcflofefte l'anbfdjaft bieten itmi nodj Wenüffe, oon berat (£rifteitj ein anberer feine

Mmmg bat, bereu ftef)len aber ganz notfytoenbig auf feine geiftige ^-rifc&c unb Spann;

fraft zurütftoirfcn muß.

©tr wollen baf>in gefteüt fein laffett, ob nidjr in ber .ftufamtnenfetjung unferer

£cbiff$ptbliotf)efen, in ber 2öaf)l ber Vorträge auf ber 2Karinc=Afabcmie, oicllcidjt audj

in bem 3£ed)fel ber SDfarine^arnifoncn in beut (Sinne, baß ein Offizier tttct)t 311 lange

in bem minbeftenS loenig anregenben SßMlbeltnSbaoen bleibt, toeiter au^ubilbcnbe s
J)iittel

zum &*aa)balten ber bier itt $rage fommenben geiftigen ^ntcreffen liegen. 9Bir

crbefjcn uns aber jebenfalls metjr oon bem unmittelbaren Sirfeii ber i>orgcfet?ten

ober ber älteren Offiziere im Allgemeinen, fei es nur baburd), baß fic auf Weifen im

iuSlanoc ba* an £anb Weben ber Offiziere bureb (^etoäbrung reid)lia)cr ttommunifationS*

mittel unb bura> eine cntfpreaicnbe Dicnfteintheilung unterftüfcen , fei es bureb eigene«

^eüpiel unb perfbnlidic Anregung, üflan oeranftaltc, fo oft es irgenb gebt, Ausflüge

in ^ferbe unb 51t #uß, man betreibe ^agb unb ftifajfaug, man iammle ctbnograpbiidjc

i^cnftönbe, man maa> cS überhaupt 311m guten £on, Alles feben unb fennen lernen

:,n toollen. $)er altfecmännifäc Stanbpunft, baß ber erftc Offizier nur mit bem

^reßmafte an i'anb gefjcn foll unb baß cS ein :*3ctoeis für bas 2Bot)lbcfinbcit ber

Untere fei, toenn biefclben immer mbglicbft oollzäblig oerfammclt an iPorb fifcen,

rapt jebenfalls ittebt meljr in unfere $ett bincin. 2£ir motten umgefebrt fagcu, toenn

-e Offiziere aufboren an i'anb 51t geben, ift eine Stufe ber geiftigen $eröbung

erreicht, bie nid)t ofjne folgen auf ben Dienft bleiben fann: toenn gar ber ftommaubant

:nfangt, fidj in feiner Äajüte cin^ufapfeln, fo ift cS bic bbd)ftc ^cit, baß baS Sdnff

nad» §aufe fät)rt.

$ic förperlidjc AuSbilbuug.

SBir braueben feinen ©ebanfenfprung ju ma6cn, um fyier auf bie förperlid?c

Jitffrilbung, ber Offiziere überzugeben.

35>äbrcnb toir in £>eutfdtlanb fotoobl in ber Armee toie in ber sJ)iarinc

ir',ügli6 (SrzictHUtg oon Weift unb CSbarafter ber Offiziere bas oollbercdjtigte

Ärrußtfein f)abcu tonnen, an erfter Stelle zu ftetjen, begnügen toir uns in Söezug auf

t'.c AuSbilbung bcS ÄörperS mit einem 3toeiten ^ßlafee. „GS ift baS ganz natürlio)",

^rb mancher fagen, „bie Arbeit, tocld)c toir auf geiftigem (Gebiete leiften — unb in

Ueics bebtet muffen toir ben gefammten Dieitft cinfct)ließcn — ift fo groß, baß uns

ut AnbereS meber ^eit nodj ^raft bleibt, ^n anberen Armeen unb Karinen toirb

Offizier bienftlia) oiel toeniger in Aufprua^ genommen, banf ber toeiter geljenben
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10 Csinigc (Hebanfcn übet bie (rrjiefjimg ber 2eeoffiji«e.

Skrmenbung oon Unteroffizieren im AusbilbungSbicnftc, unb ba ift es benn feine flunft,

für bie eigene förperlichc Ausbildung mehr gu tbun, wie bei uns gefdueht." Soweit

ift bie <5ad)c allcrbingS gan$ natürlich, wir glauben aber, bafj mir trofe unfcrcS

DicnfteS unb trofc eines oerftänbigen üttajjcS an wiffenfehaftlicher ^ribattfjätigfeit boch

nod) etwas 3cit für förpcrlidje Uebungen anlegen fönnen. Unb ift cS wtrflidj nidit

möglich, nun bann müffen eben Dicnft unb SÖiffenfchaft $u (fünften bcr förperlichen

Uebungen etwas cingefchränft werben. Aber cS ift ja nidjt nur 3cit
»

(>wr

fehlt, cS ift auch bcr Sinn unb baS 35erftänbnij? für btc ©iebtigfeit bcr förperlichen

Ausbilbung. $n biefer Beziehung tonnten wir uns bie (Jnglänber unb bor allen

fingen bie ffaubinabifchen Stationen jutn iHorbilbc nehmen.

$n bcr Siegel bilbet bei uns bcr fpärlidjc ^cd>t* unb Xurnuntcrrtcht auf ber

sJ)iarincfd)üle btc lefcte Anftrcngung auf bem (Gebiete ber VeibcSübungcn. t)er ^ienft,

fo groß im Allgemeinen bie Anforbcrungcn finb, bie er an ben Körper ftellt, eine

eigentliche Hebung bringt er, feitbem bie Stellung bcr JoppSunterlicutcnantS cin=

gegangen ift — was wir im Ucbrigcn feiucSwcgS bcflageu — nicht mit fid}. 9htr

fef)r wenige Cfftjicre betreiben prioatim förperlichc Hebungen burd) Banteln ober

Äculcnfdnmngcn, unb nod) geringer ift btc 3ahl berer, meiere bemüht finb, bie Rührung

bcr blanfcn $}affc nicht 51t uergeffen unb bie mit ben baju erforberlidicn Jedjtübungen

it)r ganzes ftörperfnftcm fräftig unb gcfdjmcibig erhalten, ^n SilhclmShäben fliebt

cS feit zwei fahren währeitb bcr SBintcrmonatc einen Dfnjicr-Xurnoereitt, in welchem

einmal in bcr 31*ocf>c abcnbS eine Stuttbc lang Junten unb fechten geübt wirb. S)aS

ift ^erjlid) wenig, aber cd mürbe immer nod) etwas fein, wenn nicht bie Söetheiligung

eine gar fo geringe wäre, ^u &icI vjtcbt cS einen folcbcn Xuntbercin überhaupt nicht,

bcrmuthltd) weil hier bie settmorbenbe ®cfctligfcit jebe etwa bahin gielenbe föcgung

oou oornf)crcin erftieft. es ift ba* alle« red)t bcbaucrliw, r)anbelt cS fich bod) gerabc

bei uns in ber ÜJiarinc nidit nur um bie Erhaltung ber förpcrlidjcn Spannfraft unb

bamit ber (^efuubhctt im Allgemeinen, fonbern aitcr) recht wcfcntlich barum, in Äraft

unb Wcfchicflichfctt gang beftimmten Situationen gcwadjfcn ju fein, bie bcr Söcrof mit

fich bringt. Die blanfc ©äffe hat für uns noch eine gaitj greifbare ^ebeutung, bas

Ginfteigcu unb Ausfteigcn aus booten bei fehwerer See, baS an 3?orb kommen über

ben üßcfahnSbaum fönnen unter Umftänben 31t fehr peinlichen ^rüffteinen, bie aud) noefj

älteren §crrcn in ben $S3cg gerathen, werben. Giner unferer früheren ©cfdjmabcrchcfs

äußerte cinft, als baS Wcfpräch auf förperlichc Wcwanbthcit fam, er erwarte bon feinem

^•laggfapitän, baß berfclbc ebne ^efinneu in bat Xopp entere, wenn es fich barum

fyanbclc, oon bort aus ein befonbers wichtiges Objeft auszumachen. Xsicfc Aeußeruna

erregte bamals zicmlidjcS Gntfc^eit unb jwar nidjt nur wegen ber wohl mit flfcdjt

anpäwcifelnbcn $wctfmäßigfett einer foldjen $>crwenbung beS ^laggfapitäns, fonbern

wegen bcr bariu liegenben förperlichen ^umutfjung. ÜDiefclbc geht auch bielleicht etwas

weit, befottberS toenn, wie in bem borlicgenben ^allc angenommen würbe, ber 93$ecj

burch baS Solbatenlod) auSgcfchloffcn fein foll, im Uebrigcn glauben wir aber, baß es

im Stllgemeinen ein ©lücf für uns wäre, toenn wir, wie bie Armee burch baS leiten,

einen gang beftimmten ^rüfftein für förperlichc ^ewaubtheit hätten. GS würbe bann,

getragen oom Selbfterhaltungstricbe, eine wesentlich anberc Auffaffung über bas, n?a

^

man feinem Äörpcr idntlbig ift, ^la(j greifen. X)er Cffixier-Xurnbcrein in ©ilfjelmsu
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hatxn würbe fid) 311 fyerrlidjer Sölütfjc entfalten, in Siel würbe ein foldjer herein

nuftepen, bie Offisiermeffen würben fidj ged^eiia, anfdjaffcn, bas SBorfjanbenfein eines

jewiffen (Smbonpoint, welkes jefct bis in bic Siethen ber Subaltcmofftjierc f>erunter=

ä<bt, würbe fta? mefjr auf bie oberen föegtonen befdjrcinfcn, wir würben im (Jansen

forperlicb unb batnit auaj geiftig frifdjer werben.

Ob uns baS nott) tfjut? CsS giebt gemift »tele, bic aua) in biefer
s^ic^ung

ten mtferer SSortrepdjfeit überzeugt ftub, aber wofyl 9iiemanb wirb befreiten wollen,

frajj tiefe 33ortrefflidjfeit noa) ber Steigerung fäfjtg ift.

Vit runtfönt Jloftenmanüfeer im 3ai\vt 1800.
(SHtt einer Äflrte.)

Sie ruffifdjen ftlottenmanöoer bicfeS ^aljreö fanben in ben lagen Dom 25. bis

30. «uguft ftatt unb Ratten fotgeube $bee gur Gkunblagc: ein fctnblicfccS ©ef^waber

f>at ft$ ber Oftfee unb beS ütteerbufens oon föiga bemächtigt unb ben 3ttoonfunb

befefct. X)er Untere wirb oom $einbe als ©afis benufet, um ben ftinnifdjcn üfleerbufen

pi Motfiren unb ben ©ccfjanbel oon Jinlanb bura? Aufbringung oon §anbelsfa)iffen

labm $u legen. ^uglcia? wrfudjt ber fteinb, ben finuifdjen ^anbelö^äfen oon <5wea*

borg bis ©jorfö möglidfften ©djaben muffigen. $)a ber fteiub in Csrfafjrung gebraut

bat, bap fidj in ©weaborg ein £fjeil ber ©djiffe beS S&rttyeibigerS befinbet, entfenbet

er eine Abteilung feiner gtotte gur Sölotfabe biefer §afenS unb gebt mit ben übrigen

Sdjiffen nad> Often, um feine 2lbfid)ten gegen bic finnifcr)c Stufte auszuführen. — Die

'EertbeibigungSflotte fct)ü^t bie £>aupthanbclsfjäfen ftinlanbs oon ©weaborg bis 53iorfo.

Sie madjt ftdj bie Trennung ber fernblieben ©cfjiffe gu 9hifccn unb greift bie ZfyiU

ter flotte unb einzelne <Sdjiffe an. ©djlicfjlid) bricht ber Skrtfjcibiger mit feiner flotte

jus «Swcaborg unb aus ben «Salären naa) bem 3Koonfunb burdj unb bcbrofjt bie l^er-

binbung beS ^einbes mit feiner SöafiS. $er ©nbjwetf bes 33ertt)eibigcrS ift, feine

Srreitfräfte ju gemeinfamer Operation im Würfen beS $einbes in ©weaborg $u

fonjentriren.

2lls befonbere Aufgaben wäljrenb ber 3)ianboer waren bie (Erprobung ber

fcrfennungsaeidjen oon 5reuno l,nD 5«nb unb bie ^eftftellung beS felbftftänbigen

©iTfüngSfreifeS ber Üorpeboboote I. unb II. Älaffe oorgcfefjen.

£)a$ SlngriffSgefdjwabcr ftanb unter bem iöefcljl beS 33ijeabmirals Stopotow,

loeldjer ben Äontreabmiral ©ierS unter feinem 33efel)l r)atte, unb fefete ficr) aus

fdgenben ©Riffen jufammen:

Deplacement ©efdjroinbigfcit

^anierfcfiiff „$cter SBelifi" 8749 14

„ttbmtral ®reigb" .... 3593 10

„Abmiral ^agarew" . . . 3556 10

„Slbmiral ©piribow" . . . 3740 10,5

«oroette „fRtjnba" 2950 15

Älipper „Strelof" 1343 11,5

* „©jäftnif" 1256 13,5
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12 Die ruffiföen Jlottenmanöocr im 3aljre 1890.

Deplacement 0ef$n>i»ung!ett

Sorpebofreuscr „Lieutenant ^lün" . . . 595 18

Sorpebobeet I. kl. „flotlin" .... CT —
„^m" —

* „SBinbaiva" ... 76 —
* = „Siveaborg" ... 100 —

SranSperter „tfrasnaja (Storfa" . . . 1166

„«rtjclfditfcfüf" 577 —
Saioner „Samojeb" 771 —

Die Iransporter unb ber (Sdjoner waren XranSportjtvctfen beftimmt unb

feilten baS (^efdjivaber aus beut iWoonfunb ficr mit Mollen unb Proviant verforgen.

Das ^crtfjcibigungSgefdnvaber ftanb unter bem ©efefjl bes itontreabmirals

(Herfen unb umfaßte folgenbc Sduffe:

Deplacement Qeföroinbigfeit

^Janjcrfd^iff „ftbmiral Jfajitfdjagotv" . . 8511 10,5

^angerlanonenboot „Ifa?arobcifa
M

. . . 2020 8,5

„Smertfay . . . . 1520 8,0

1426 13,0

12,0

Mancneuboot „2njeq" 400 9,0

„Wrofa" . 400 9,0

„Dofcfcb" 418 9,0

„SJurja" 400 9,0

* „£Mrf>r" 394 9,5

74

„^ariva" . . . 74

* „Vibawa" . . . 76

* „$M>org" . . . . 150

Serpeboboote II. Älaffc 8 3tiicf . . . 25—30
. 300

102

Den (9efd)wabcrd)efs ivar bie 2£af)l ber einzelnen Operationen voüftänbig

freigcftcllt unb ifmen jebe greift in ber Initiative überlaffen, boa) muffte bie Icitcnbe

$bee beibehalten werben. Die 2(ngriffsflotte mußte fia> am 24. 9luguft im SRoonfimb

verfammeln; ein Ifyeil ber Scftiffe bes ^ertbribigungsgefa^ivabcrs foüte an biefem Jage
in Siveaborg, ber anberc öftlid) bavon in ben Omaren fein. Die (jtnfafyrten von
(5ee aus natf) ben ©a)ären unb im /Vafyrwaffer ©n>eavorg galten als burdj

Salinen gefperrt, aujjcrbem lvurbe fitpponirt, baf? bie iDJinenfpcrre bei SRotfdjcnfalm in
bem ftafyrtvaffer. bas nad) ben Heilten Hellinge unb nad} Srangfunb füt)rt, bureb letdjtc

Slrtillcrie vertfieibigt fei. flieval tourbc als befeftigt unb bura) eine üDiineufpcrre ge-

faxt angenommen, fo baf? bem Angreifer bie Otfjebe biefcS DrtcS verfa)loffen blieb.

Gs mar aufterbem vcrauSgefefct, bap fidj ein Xfyetl ber SütgriffSflotte beim Xolbudjin-

$eucrfd)iff bcfänbe unb .Sironftabt blocfire, tvoburä) bem 3*ertf>cibiger ber SBeg nac§

Ärcnftabt hinter bem ÜÄeribian von üSerfömatala verlegt ivar. ^ßorfala Ubb unb
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Sie ruiftfaen Slottcnmanöoec im Satire 1890. 13

fwtKjtf Ubb galten ebenfalte als befeftigt unb fonnten oom Singreifer nießt befett

n?erben. Dem ^cinbe war oerboten, fich burdj telegrapbifdje Depefcben Nachrichten $u

rerfdjaffen. Gr fonnte alle Nach richten über bie Bewegungen bes 3?crtheibtgerS nur

burd; bie Beobachtungen feiner eigenen (Skiffe erhalten. Da* 53ertheibigungSgefchwaber

bagegen fonnte alle Bewegungen beS ^-einbeS burdj bie tfanbtelegraphcn unb bie oon

itun am ?anbe errichteten Beobachtungöftationen erfahren. Die ißerforgung ber Sduffe

beS HnariffSgefcbwaberS mit Äoblen unb ^rooiant mußte oom 9Noonfunb aus er*

fcljjoi, unb waren ju biefem $wecfe bie obengenannten Transporter mitgegeben. Söci

Iwi Ausfällen ber Schiffe unb Xorpeboboote bes i*ertbeibigerS aus ben Schären follteu

i?on
vJKitternad)t bes 26. bis 27. Sluguft alle .v>anbclsfd)iffe, welche getroffen unb beren

traten feftgeftellt unb ins Voggbuch eingetragen würben, als genommene Schiffe beS

Änareifers gelten, bie $ur Scrforgung ber flotte bes £cfcteren abgefebieft waren, ©s

idot bierbei aber Bebingung, bafj bie Scbiffc unb ^at)rgeugc, weldje fieb an bem 2luS=

fall beteiligt Ratten, nicht oom $einbc oernichtet ober genommen würben, anbernfalls

iwren auch bie ^rifen oerlorcn. (Sollten oon Seiten bes SlngreiferS irgenbwo üttinen

gelegt imben, um baS SluSlaufen ber Schiffe beS Bertbeibigers ju oerhinbern, fo

mußten fid> bie feinblichen Schiffe, ti?elcr>c bie Sperre legen wollten, außerhalb Scmn>
mite fo lange unbemerlt auf ber SlrbcitSftelle aufhalten, als für bie Stillegung ber

>ur Sperre notbwenbigen 3flinen erforbcrlicfi fein würbe. Beim Sluslcgen oon Üttinen

foUte baS ftngriffSgcfchwaber nur biejenige £abl oon üttinen in ftedmung 3icl)en bürfen,

Ht es tfjatfächlich an Borb batte. GS lourben ein DberfcbiebSricbter unb jwei SchicbS;

riitrr ernannt, oon benen fteber awei Stabsoffiziere ober ©beroffaiere jur Unter*

fftujung hatte Die ©efebwaberchefs waren angehalten, bem OberfcbtebSrichter ihre

fläne oertraulid) mitgutrjeilcn.

Um 21. Stuguft ging ber Dampfer „Onega" mit ben für bie SDianöoer be=

fffüten SduebSrichtern nach Ürangfunb in See, wo ftdj ber Cberfducbsrtchtcr, 33i$e-

ihniral ttaSnafow, über bie Stbfichten bes Äontreabmirals (Herfen, beS ISbefs ber

&rtbeibtgungSflottc, unterrichtete, Bon bier begab fieb ber 5lbmiral=SchiebSricbter

nad> .£)elfingforS, fefuffte fieb, am 22. Sluguft auf bem itanoneuboot ,,®rosjafcbtfcht"

rat unb ging nach SDfoonfunb, um bie 'JMänc bes Bijcabmirals Äopotow, beS Ghcfs

Jer SlngriffSflotte, fennen $u lernen. Darauf fer)rte er nach JpelfingforS ^urücf.

Das SIngriffSgefchwaber ging am 23. Sluguft oon föcoal in See. Slm borgen

25. würbe ber Äontreabmiral WierS mit ber 2. Dioifion nacb bem Woonfunb

äftöicft. Diefc Dioifion beftanb au^ ben Schiffen „föonba" (^laggfchiff), „©jäftnit",

.Sbmiral ^asarew", „Äraänaja (^or!a
M unb „Samojcb". Die 1. Dioifion, unter

Jan ©efefjl beö iMscabmiral^ Äopotow, bie Schiffe „^etcr ©elifi" (^laggfchiff),

,Äbrairal ©piribow", „Slbmiral O^reigb", „Strelof", „Lieutenant ^Ijin", „SlrtjeU

i4tfd>it" umfaffenb, blieb in See unb freiste in Sicht ber i'eudjtthürme oon ^ßaeferort

anb ÄbenS&oIm, fowie ber 2Hoonfunb=^affage. Um 8 Uhr 3>ormittag^ ging ber «lipper

.Strelof " nach üfloonfunb, um bie bem Singreifer sugcthcilte gartet ber Unparteiifchen

jn holen. 5)a« Jorpcboboot „iBinbawa" biente alä Sloifo jwifchen beiben Dioifionen.

ber ^ac^t oereinigten fich „Strclof", ber feinen Sluftrag ausgeführt hatte, unb

„ÄTaänaja @orfa", welche gleichfalls aus bem 3Woonfunb gefommen war, mit ber

nftai ÄbtheiUmg.
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Das SkrtljeibigungSgcf^waber Ijatte am 23. Sfoguft Srangfuttb »erlaffen unb

war naa? .ftclfütgforS gcbampft. Sluf bem SBcge bal)in waren einzelne <Sc^tffc an ge-

wiffcn fünften bcr Stifte ftationirt worbcn, um »on f)ier aus bic ©ee 3U überwachen.

Slußerbcm würben an 14 fünften 3iüifcfjcn £raugfunb unb £>elfingforS 3Kinenfperren

aufgelegt, 3«™ Sfcil unter bem ©dmfee »on Batterien. %n fcd>S verborgenen ©teilen

würben »on ben Slippern *iel)lcnbepots für bie Xorpeboboote errietet. ©leid} am
SDforgcn waren bic £orpeboboote „Sadjta" unb „Libawa" tu (See gefebieft, um gu

refognoS3ircn, fie famen »om Angreifer unbemerft 3urütf unb melbcten ben Sßormarfd)

»on brei fetnblidjen Skiffen. Um 3 Ut)r Nachmittags würben biefe »on Laub aus als

bie „fömiba", ein $l)urinpan3erfa)iff ber Slbmiralflaffe unb „Lieutenant ^Ijin" erfannt.

Die brei ©dufte blieben bis 2)2ittcrnad)t in ©iajt, aber außerhalb ©dmßmeitc. Da
ber ütfertbeibiger aus ben Bewegungen bes Angreifers fd)loß, baß bcr Vettere mit ben

brei gelegenen ©ebiffen ben SBeg nad) bem 3)?oonfunb berfen wollte, um fidj mit ben

auberen ©Riffen oftwärtS begeben 311 fönnen, ließ er bie öftlid) gelegenen BeobadjtungS*

ftationen »on bcr wabrfdjcinliajcn Bewegung best <fainbes unterrichten. (SS würbe auch

am uäa^ften borgen gcmclbet, baß ein SoplcntranSporter bes $"nbe£ ben 2J?cribian

Äalboban=®runb öftlid) ftcuernb paffirt babc.

9lm ÜDiorgen beS 26. Sluguft fd)icftc bcr angreifenbe Abmiral ben Slipper

„©trclof" unb ben £orpebofrcii3cr „^Hüt" 3"* DiefognoSjirung gegen Vanb »or,

ba man bei bem fdu»ad)en ©inbe unb bem guten Setter einen SHorftoß »ermutigen

fonnte. Die auberen ©a^iffe ber erften Abteilung blieben auf ©cc in ©icfyt bes

Leucbjtfnirins ^orlala Ubb. Dcv Bertbcibigcr war aber ber ftnficbt, baß bic #auptmacfyt

bes ftcinbeS öftltcr) »on £>elfingfors wäre, unb fdurfte beSwcgen bas Sorpcboboot „Laa?ta"

bi§ su ben flspö;©d)äreit jur 9?cfogito^irung »or. Sßon ber Vanbbeobadmmgsftation

bes Skrtfjeibigers würbe eins ber fernblieben ©ebiffe, ber Slipper „©trclof", in fübwefc

lieber fliidjtung »on ©weaborg in ©itfit gcmclbet, bodt fuclt er siemlidi entfernt, unb

ba* $ur üHcfoguoS3irung ausgefcfiicftc Xorpeboboot „Libawa" fonnte ba* gcmelbetc

©d)iff nm)t cutbcefen, bas am Nachmittag auef) für ben Sofien an Laub aus ©icf>t

fam. Dagegen geigte fief? im ©üben bcr „Lieutenant ^Ijin", bcr fieb fd>nell bem Lanbe

näherte. Das ftabraeug paffirte ben Sburm («räbara, waubte nad) Cftcn in bast

©d?ärcn=©cbifffat)rtswaffer unb blieb hier 10 Minuten geftoppt liegen. Da ©weaborfl

eine ftarfc fteftung unb mit ben fd)werften ftcfamfeen armirt ift, fo war „Qljin" als

außer Gefecht gefegt 31t betrachten, unb fjatte nad) ben 3ftanö»erregcln für 12 ©tuubm
bie gfinbfcligfcitcn einftellen muffen, (£s fdjeint aber fein Unpartciifdjer ein fola>ed

Urteil abgegeben 311 Ijabeit. ^ebenfalls jeigte bas ungeftrafte .^cranfommen beö

ShcuicrS, baß ber 95crt^eibigcr nid)t über eine genügenbe »on febwimmenben

©treitfraften gebot, um if>n 311 »ertreiben; bättc bcr iPcrtbcibiger mebr lorpeboboorc

gehabt, fo wäre ber „^liiu", felbft wenn er bie Batterien obue ©diaben pafftrt pttc,

»on ber ©eite ber Öufta»s»arb*Durd)fal)rt unb »on ber Oftburcbfabrt 3ur fltbebe bes
.•päftnaS'©unbcs angegriffen worben. Die (£nge beS ga^rwaffers ptte einen SRütfgug

ausgefdjloffen. Der 23ertficibiger fdjitfte bas 3:^urmpaii3crfa)tff „?(bmiral Ifdntfdjagoio "

»or; baS ©d)iff fonnte iebod), ba feine ©pill unflar fam, ben ^nfer nia^t fdjnell genuc^

lid)ten, unb fam beSfjalb 3U fpät, fo baß ber #reii3cr nid)t mebr gefunben würbe, alö
bie 3ufa^rten $ax Wbebc abgcfud&t würben. Dagegen würben in fübweftlidjer Üiittitung
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Sie rufftfdjen ^lottenmemöoer im 3<tl>re 1890. 15

ein Slipper unb ein ^angcrfdjiff entberft, morauf bcr „ftbmiral Xfdntfdjagom" miebcr

nadf Smeaborg gurücffebrtc.

3d>on am -äWorgen batte bcr SJertfieibigcr, in ber Uebergeugung, baft bic

>}auptrnad)t bc$ g«inbcö bftlid) oon £>elfingfors fid) befänbe, ba$ Xorpeboboot

„ttäto" bi$ gu bcn 9l$pö*<Sd)ären gur SKelognosgirung t»orgcf<f>icft. $n bcr STbat

trar in bcr 3,mfd)engeit bic 2. Dipifion bc$ ?lngreifer£ nad) Dften gebampft nnb

hatte tic Schären bei Stepö angegriffen. Der „Dpritfdmif'', bcr auf einer töefognoS*

,;mma, begriffen war, bemerfte bic angreifenben fteinbe nnb erftattetc um 11 Ufjr

üBelcuiia, Pen bem ^Vcfcfjenen. Die ©djären mürben, außer oon bem Klipper „Dpritfdjnif",

ton bem Slipper „^laftun", tont Kanonenboot „Sicbr", bem ©eboner „©lamjanfa",

Hm lorpeboboot „Diarma" unb gmet Sorpcbobooten II. Klaffe unter bem Ober--

befet>l be* Kapitän* I. SRangeS <ßufd)tfd)in oertfjeibigt, bcr mit feinem $cftf>maber

Mn listete unb bis 311m Xfjurmc i'ipar oorging, aber Ijintcr bcr ÜWinenfpcrrc blieb.

5a bas feinbltc^e Öcfdjmaber, meldjeS auö bcn Koroetten „fölmba", bem Xfmrmpanger

„Slbmiral Hagaren?" unb bem Klipper „Sjäftnif" beftanb, bi* 12 Ubr nid)t angegriffen

hatte, gingen „SBicnr", „Slarojanfa" unb „"Diarma" na* ben inneren <5d>ären gurütf,

roäbrenb bic Klipper fid) nad) Kurfalö begaben. Site ber güinb bemerfte, bat? ber

Älipper „Oprttfdmif" bic enge Durd)fafjrt an bcr Ofticitc ber $nfcl 5Öoiti*Kari

raffirte unb biefe beSfyalb für minenfrei bielt, cntfd)lofe er fid) mit feinen ©djiffen

auf btc SHbebc gu geben unb ben fd)mäd)cren ^inb gu oertreiben. Die <5d)ären maren

aber bura) ÜJJtnenfperren gefd)üfct, mcld)c 00m Angreifer nid)t befeitigt mürben, unb fo

^frietben bie <5d)iffe auf bic üftinen unb mürben fpätcr als außer @efcd)t gefegt an=

sieben: menigftenS melbetc bcr Kapitän *ßufd)tfd)in, baf? gioei <Sd)iffc in bic Vuft

W'prengt feien. Die Slngreifer fdrricben fid) bcn ©icg 311 unb behaupteten, bap bei

toCtmfaf)rt auf bic fllbebe baS Xorpeboboot „9iarrca
M unb bie Xorpeboboote II. Klaffe

rerniebtet morben mären, unb ba§ mau auf bas Kanonenboot „SßMcbr" ®cfd)ütjfcucr

unb einen Iorpebofd)uj? abgegeben Ijättc. Das Üorpcboboot „9iarma" battc fdjeinbar

?bne Erfolg gegen bie KoTPette unb ben ganger je einen üorpebofajuf? lancirt. Die

üiaitöperregeln befagten, baft menn ein <Sd)iff über eine fernbliebe Sftincnfperre ginge,

:bne bie ÜRinen gefutbt gu Ijaben, bie* Sd)iff als ocrlorcn betrautet werben müffc.

Dabei mar gefagt, baft bei <£d)iffen, bic in Kiellinie mären, nur baS oorbere, in ©ngen

mi £)auptfafjrmaffern bie beiben oorberen ab oerniaitct angufeben feien. Der Angreifer

pg bierauf naa^ Often unb bcr Kapitän $ufd)tfd)in nad) Söjorfö, mä^renb „SBic^r"

m ein Üorpeboboot II. Klaffe bie Ottinenfperrc airöbcffcrtcn. 5)a« Xorpeboboot

.iua)ta" mar bereite oor^cr gurürfgefommen nnb battc ba-5 (ingagemeut ber beiben

Dieifionen gemelbet, o^ne jebodj am Kampfe tbcil^uncljmcn. «m ?lbcub ram noa^ bie

Reibung naefy ©meaborg, bap baö Xorpeboboot 9?r. 107 ben Transporter be« &n*

^rriferd „KraSnafa Öorfa" in bic ttuft gefprengt ^ättc. Der Singreifer fiattc bemnad)

je|t fe^r erf^ebliaje teluftc erlitten, boa^ fonnten bie «Skiffe nad) 12 ©tunben

i?ieber in «ftion treten. $lm 31benb fiel baö Barometer, ba8 Setter mürbe trübe unb

« fam ©ewitter mit «Hegen.

?lm 27. ?luguft begann baö fdjledjte Setter, mclaicö gmei läge lang faft un*

TOtcrbroa^ai ^crrfd)te. Der Angreifer ^attc eine fdjmcrc #eit burmgumadjen. Die

£*iffe lagen nod) immer in See unb blotfirtcn ©meaborg, batten I)icr aber 00m
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Jeinbc bisher nichts gcfcbcn. Am SSormittag würbe es flar, aber ber SBinb würbe

ftärfer, wäbjenb baS Barometer fiel. Um Wittag brach; ein fd)wercr Sturm los, bei

bem fieb ber ©inb »on OSO nad) S\V breite, Die ©tnbftdrfc flieg bis auf 10 unb

es entftanb ein bofjcr Seegang. Grft am Abenb würbe ber &Unb fcbwädjer. Die

Schiffe Ratten ben ganzen Tag bcigelcgcn. Am borgen fam „Lieutenant ^Ijin" m
Sid)t »oh Sweaborg unb es mürbe bcsbalb burd) ben Tfmrmpanjcr „Abmiral

Tfdütfcbagow", einem Xorpcboboot I. Klaffe unb einem £oot II. Klaffe eine fflcfog*

nosjirung unternommen. Das Setter würbe jebod) wieber unfidjtig; ber feinbliwe

Streiter »erfd»»anb halb wieber unb würbe »on ben Sauffcn bes HertbcibigerS nidjt

gefeben, bic gegen sJ)iittag $urürffcljrtcn. 53alb barauf brach ber Sturm los, boeft fab

man nedj »on Vanb aus, baß ber Ärcujcr „^Ijin" hinter bie ^nfcl (Stör flttjclö ging,

.fnerbet mupte er eine 9ttincnfperrc paffiren, unb war fomit 311m ^weiten Dial außer

Wcfcdjt gefegt. Am Abenb faf> man fünf unb fpäter fcd)S Sdjiffe gegen Sweaborg

»orrüefen, bic fpäter nach, Seftcu gingen, aber in ©tebt ber Jeßling blieben. Das Setter

war fo fcblecht, bap bie Zerpcbobootc bcS Angreifers in Otcüal Schüfe fuebten. Die

2. Dioificn bes Angreifers war am Jage bei Hellinge gefeljen worben, bod) war ibr

Verbleib nidu feftaufteilen ; fie blatte wabrfdjeinlicb in ber 9iäl)c »on Kalboban ^runb-

Jeuer fdnff 511 Autor gelegen, .fticr batte bic Morocttc „Oionba" einen Anferftotf »er-

loren: „Abmiral t'ajarcw" batte feine Noblen mebj unb feilte »on „KraSnaja (9orfa"

in bie Sahiren gcfcbjcppt werben, iöei bem hoben Seegang gerictb ber Transporter

mit bem $an&er in Kollifion, »erlcr ein 2800t unb »erbog bcjro. bracb fieb, einige

Spanten, fälieplicb bracb bie Sc&lepprrojj unb tarn bem Transporter in bie Schraube,

ber nun felbft »om „Siäftnit" in bie Schären gebradtf werben lnufue, wäbrcnb

„Abmiral t'ajarero" ben Sturm mit 100 Jabcn Mette überftanb unb am 28. früh »on

„föpnba" in bic Scbären gefäleppt würbe. C^rft am Abcnb bes 27. waren alle ©ebiffe

bes UScrtbcibigcrS auf ifjren Stationen: „Xfcbarobeifa", „Smertfd)", „Snjeg" unb jwei

Torpcbobootc II. klaffe in ü3jorfö 311m ©ebufe ber Küftenlinic nad) i*itfopafi, „Dofcbb"

mit einem Torpcbobootc II. klaffe $um SdnUj ber Stufte »on ^ttfopaö bis Knrfalö,

„SSHcbr" weftlicb »on ÄurfalÖ, „®rofa" mit einem Torpeboboot 11. klaffe »on

Digffär bis Lang Siran, „Opritfdmif", „^laftun", „Slawjanfa", Torpeboboot

„Stfarwa" unb jioei Xorpebobootc II. Älaffc in Aspö. ©ei Söbcrffär lag bas Äanouciu

boot „$urja" mit jwei Torpcbobootcu II. Klaffe. waren jefet auch, bic iöeobacbtungS^

poften auf ben £>bben »on ©wcaborg errichtet unb alle 3nc|attcjc jur ilibcoc mit Sdmfc;

»orridjtungen »erfeben.

Am 28. Auguft war ber äRorgcn trübe unb regnerifd), ber Sinb war SW,
baS Barometer fiel langfam. ^wei Xb^urmpan^er unb ein Klipper freuten »or

©weaborg, bie anberen Scfuffc ber AngriffSflottc bewachten bic anberen ftüftenftretfen

JinlaubS. SOiit XageSanbrucb fdurfte ber Scrtbcibiger bic Torpebobcote „Vibawa" unb

„Vaaita" in ©cc, um bie »on üßkftcn fommenben Transporter beS Angreifers $u jer=

ftören. Das 3?eb^men ober 3crfl°rcn würbe ben Söeftimmungen gemäß burd) (Ein-

tragung ber s^ameu ber paffirenben Schiffe im Voggbucff marfirt. Der Dampfer

„^Imen" würbe nacb Dften jur ^HcfognoS^irung gefd)irft unb nach, iöiorfö ging ber

tclegrapb,ifa>c iöcfebj, einen Älipper sur Umgebung bes blocfirenben (^efcb^waberS ab-

^ufebiefen, ber bie ©afis beS JeinbcS, ben 3ftoonfunb, abfueben unb ben Gegner im
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Saitfcn beunruhigen follte, bamii ber Singreifer bewogen Würbe bie fteftung 3U oerlaffen.

£ie übrigen ©dufte ber (infen fttanfe ber 33ertbeibtgung feilten naa) ©weaborg fommen.

®egcn ÜHittag würbe ba« Detter Mar unb ba« 3lngriff«geftf)Waber näfjerte

jty ber ^eftung. Der 3krtt>eibigcr fdjirftc ba« X^urnwanaerfdnff „Slbmiral Sfdjitfdjagow"

an* ban £>afen, bem ber „^eter 2öelifi" juerft entgegenfam, bann aber jurüefging,

al§ er in ben geuerbefeidj ber ©efa?üfec geriet^; ba« 2tngriff«gcfü)Wabcr unb ba«

2<$üf bc« S&rrtljeibtgeT* jogen fia? jurürf. 2lm ^adjmtttag brad> ein ganj befonber«

fairerer ©türm lo«, ber bie ©tärfe 11 erreichte. Die ©dufte auf ber föfjebe oon

5roeafrcrg mußten ben 3Wcitcn Slnfer fallen laffen unb Dampf aufmalen, ba« Üorpebo^

boot „£ad?ta" wrlor ben üWaft unb trieb, fo bafj e« gelungen war, naa^ 9krwa*

&amn 311 gcfjen. Slurf) bie blocfirenben ©d)ifte Ratten ferner ju länwfen; auf bem ^lagg*

f$tff würbe burd) ben Sinb ein ftarfer 33oot«bamt gebrochen, ein anbercr oerbogen,

unb bie an biefen Daoit« ^ängenbe HbmiralSbargc jertrümmert, ein fed)«rubrige«

Soot würbe faft gang wcggefdjlagen, bie ^innaffe öerfdjwanb oollftänbig unb ber Dampf*
futter unb ein zweite« fed)«rubrige« ©00t würben befd^äbigt, außerbem braa) bic ©tänge

be« ^otfmafte« unb bie ©tcuerborb^atffpiere würbe weggeriffen; ein Offizier unb ein

Dtorroj'e würben beriefet. „Sbmiral ®reigb" ertnclt ein unbebeutenbc« i*ccf infolge

ber i'otferung einiger Sollen an einer ^angerplattc; fonft erlitten bie beiben ©djiffe

ber 3Ibmiral«flaffe beim erften CAcfdfWaber be« Singreifer« feine .£>aoarien. — Die

Siiffe be« 33ertl?eibigcr« famen ofmc Unfall baoon, nur ber „Opritfdmif" oerlor

attc Snfer unb mußte unter fcfjr fdjwicrigcn Umftänben in ©ee gelten. Hm Äbenb

trurbe c« rufnger unb bie Wadft mar gut.

Hm borgen war ein (^cfedjt amifcfycn Sorpebobooten gewefen. Die SBoote be«

$ml?eibiger3 f>atten, al« fic in Söorgö ©djut* fugten, bort 3Wci fcinblidjc 93ootc,

,3n*aborg" unb „?uga", bic be« Sturmes wegen bic 9?ad)t über l)icr geblieben waren,

unb ein oon ihnen gefapertc« $oot II. Älaffc gefunben, Wr. 60, ba« mit Dcpefdjen

nacb üborgö gefdürft worbeu war. „©weaborg" unb „tfuga" listeten fofort bie Hnfer

unb hatten mit ben 33ootcn be« ^ertljeibiger« ein ^-euergcfedjt, mußten fict> aber jurütf^

;icfan unb iljre ^rife aufgeben. s
)?r. 60 braa)te feine Depcfdjen 3um Kanonenboot

,£uria" unb war babei genötigt, fid) in ben 3unnifunb 31t retten, 11m nidjt ben

feinblia>cn lorpebobootcn nod) einmal in bic <panb 3U fallen. 2Bäf>renb bcö ©turmes

irar bic 2. Dioifion beim Vcua^ttlmrm Äolf^är gewefen unb l)atte bas: fa^were

Setter ot)iie Unfall überftanben. iöor bem ^luebrud) bc§ iajlimmftcn Unwetter« hatte

>rr Iorpebofreu3er „Vtcutenant ^Ijin" 22 ©a)iffbriid)ige au« einem ^öoote gerettet unb

uatb .^elfingfor« gebradjt.

"äm 29. ?luguft fam ber Hrcujcr b^ Angreifer« „Strclof" in bic 9?äfjc 0011

^r&tjara unb würbe hier oon üorpebobooten be^ ißertt>cibigcr>s angegriffen, er feunte

ruft ieboct) o^ne 55efaiäbigung 3urücf3ie^cn. %n ber 'J?ad)t hatten, wie oben berietet,

*-ic ©a)iffe ber linfen ^lanfc bc^ i>crttjcibiger« ben iöcfcbl crbalten nad) 353cftcn

XTjuge^en unb fict) mit bem ?lbmiral 311 oercintgen, aua) folltc ber filtppcr „i3laftun",

^fr in ^Heoal war, oou ©übweft aus ben Angreifer bcitunil)igen unb i^n oon ©wea;

:crg ablenfen. 3)Zan war überjeugt, baß bic nad) ©wcaborg femmenben ©dnffc

mf i^rem SBege ben J$-cinb treffen würben, weil bic ücrpcboboote bc« i>crtf)cibiger^

üc feinblidjcn in Söorgö, wol)in fic unbemerft gefommen waren, gefunben Ratten. Hm
Marine Jtutit>fd)au. I. ^tft. o
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9ftorgen famen bie Sdjiffc beS SlngrciferS in Sid)t von bcr iycftung unb ein tftippcr

bampftc bis in fcen iöcreidj bcr ftcftungSgefdmjje. Das ^anäcrtburmidnff „^bmiral

Zfcbüfaiagom" unb baS Jorpeboboot „i'ibawa" würben gegen bic fcinblid)cn Sauffe oor=

gefautft unb bic „i'ibawa" griff bcn Klipper an, ben fic trofc feines Reiters nim 3urütf=

gcfyen <jwang. Der ^anjer unb baS Xorpcboboot gingen bann gcmcinfdjaftlid) gegen bic

fünf Sdjiffe beS ^-einbeS »er unb fdioffcn fid) mit il)itcn auf 4000 m Ijcrum, ofjne einen

(vrfolg 311 erzielen; uin 1 Ufjr 30 Minuten 9}ad)mittagS teilten fic auf bie 9tljcbc

juirütf. Um 2 Ul)r "üNadjuiittagS ging baS ^IngriffSgcfdjwaber nad) (^rütjara, wo

bcr „(2 tretet " unb baS Serpcboboot „t'uga" fid) bcn anberen Sdüffcn anfdjloffcn.

itfon bcr „Vuga" erfuhr bcr Wbmiral, baß bic 2. Dioifion wäljrenb beS Sturmes

bei JRoffdjär beigelegcn fjatte unb nad) bem Sturm nad) bcr 9iorbfcite beS ^yinniftfjen

sJ)Jeerbufens gegangen war; um 7 Uf>r SlbenbS würbe gcmclbet, bafj fic in ber 9Jäljc

beS sv'eud)ttburmcS (WoSt)olm freute. Das £orpcboboot „tfuga" beS Angreifers lief

unter ^arlamcntärflaggc nad) Sweaborg unb melbetc, bafj bcr Dampfer „^Imen"

bei bem Sturm eine §aoarie erlitten fjatte; bem „fluten", bcr oor feinem Sinter

getrieben, auf einen Stein geraden unb leef geworben war, würbe ein Jpafenbampfcr

3u £>iilfc gefd)irft. ?tm ^adjmittag um 5 Uhr 30 Minuten tjattc baS lorpeboboot
v
Jir. 95, weldjes im 53onfiorb oor hinter ging, ein ftcuergefeebt mit einem feinblidjen

Xerpoboboot I. Mlaffe, wobei teueres Sieger blieb.

?lm 30. «uguft, am legten 3J}anöocrtagc, befdjtof? ber Stbmiral ber $er

tbäbigungsflotte mit alten feinen ©Riffen bcn fteinb äuglcid) anzugreifen. Die

DiSpofitioncn f)icr3ii waren folgeube: bie Kanonenboote „Smertfay unb „Ifcbarobeifa"

foltten mit beu aüadurtcu Xorpcbobootcn Söjorfö unb äiotfdpnfahn oerlaffen unb

fid) mit bcn ©djiffen beS .Kapitäns $ufdjtf$tn oerciuigen. Die gefammcltc (Streit-

macht foüte fid) nad; Sweaborg f)in auf bcn 2Bcg mad)cn unb am 3)2orgen beS 30.

oon sJtönnffar l)cr ben g-cinb überfallen. Der SJefctjl, weldjen bcr Hrc^er „^laftun"

erhalten battc, ift oorber erwähnt werben. Der Angriff foOtc um 10 Ufjr SJiorgcns

beginnen, wobei bic Xorpcboboote au* bcr UgnSmun unb Vangürn Durd)faf)rt oor=

bredjen follten. Die Ordre de bataille, ?lngriffSformation, (SrfcnnungSfignalc u. f. xo.

waren vereinbart, iöeoor inbeffen bcr Abmiral mit feineu Skiffen bic Üttyebe oon

Sweaborg oerlaffen fyattc, mclbcte baS Xorpebobeot „t'ibawa", wcldjcS bis ^ctlinac

oorgegangen war, baft cd bie fcinblidjen Sdjiffe, nidjt aber bic eigenen gefctieu Ijabc

unb baf? man beSfjalb annnebmen muffe, bic gan^c Sdjärenflotte fei 00m ^etnbe

cingcfa^loffcn. .'pierbureb würben bic DiSpofttionen geiinbert. Daö ^au3ert^urmfd)tff

„^Ibmiral Xfdjitfa^agow" ^attc bie '{Mbcbe bereits oerlaffen unb fat> wie ber $*inb in

iüböftlia^er 9lia)tung fid) näfjerte, ber biefigeu Viift wegen aber batb wieber aus Stdjt

tarn. Das ^anserfdjiff wollte barauf mit ber iioroettc „©fobclew", bic am 9Äorgcu

refognoS^irt batte ofyne ben ^einb 311 fetjen, burd) bas Sdjiffsfa^noaffcr naa) Often

oorgeljen, um bic cingcf^loffcncn Sd)iffc $u unterftü^en; bie beiben @d)iffe mußten

jeboa) wegen bieten Oicbcl^ unb weil bie ^riefen burd) bcn Sturm tbcilS oertrieben,

t^eilö jerftört waren, wieber umtebren. Um 12 Uf)r fa^ man im Oftcn ?Raud)Wolfcn

unb fa^irftc in ber l>ermutf)ung, bap bie Sa)ärenfa)iffe fid) näherten, bic ,Ä'ibawa"

naa) ber Oiiditung bes ^ciii^ entgegen. JJn ber J^at famen um 1 Ub^r bic Sa)iffc

beS iiapitäns ^ufa)tfa^in mit bem Ätipper „^ßtaftun", bcr fid) in Stspö mit bcn
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anteren ©Riffen pereinigt fjatte, aber olme bie äanouenboote „Smcrtfdi" unb

„Ifrtarcbeifa" bei beut Slbmiralfdjtff an. Ohne biefe beiben ftah^euge mar ein

ängriff auf ben fteinb nidjt ausführbar unb belegen ging ber ftbmtral mit feinem

$an$en $efcpwaber auf bie 9if>cbe oon ©weaborg 3iirütf, um bort einen etwaigen

Angriff bes $cinbc€ ab^umarten. 2£äbrenb biefer ^eit traf ber (ftroßfürft (General-

"Äbmtial auf bem tootfenbampfer „ß-lbfön" jur 3?efid)tigung beS I9efd)wabcr3 ein,

twld?e^ um 2 Ufjr 30 Minuten 9iaa)mittags mieber vor Sinter lag. Der Slugrcifer

bitli ){<b poh Wittag an in ber 9iäbc oon (^räbara auf, bemerfte aber nichts Dem

/reinbe unb far) audj ben bcabfidjtigten SluSlauf bcS oertheibigenben Slbmirals nidjt.

Um 4 Ubr 30 ©Knuten Pereinigte fidi bie 2. SlngriffSbioifion mit ber 1. unb würben

ftrrbci 8a)iffc ror ©weaborg gefidjtet. infolge beffen liditetc baS ii>crtf)cibigungS'

iWditwbcr bie Slnfer unb bereitete fia) 311m iv>cfcd)t por, ging aber ber cintretenbeu

Simfclfictt locgen balb nadi <2weaborg ^urüef. Die Sdjärenabtfjeilung hatte fief» am
5D?er^cn im JBonfjorb gefammclt unb in Grfaljrung gebradjt, baß bei (Sgffar ein

fciuMiAcä %<ait3crfdjiff, „Slbmiral Vajareio", unb ein fetnblidjcr ÜranSpertcr, „ftrasnaja

vttorfa", ucr Slufer lägen. Der SlbthcilungSd)ef befdjloß bie beibeu ©djiffe anzugreifen,

intern er, mit 9iücfficr/t auf bie 9)?iucnfpcrre bei ber SluSfafyrt aus ben fleiuen Hellinge,

eine Hingebung ausführte. 23eint £lmrm ($(o£fyolm angetommen, faub man ben

i^n?cr nid)t mehr ror. Der Transporter bagegen würbe oon bem „Cprttfdmif",

tn ficfi mit bem „^laftun" injn?ifa)cit eingefunben hatte, genommen. „ftraSnaja

^otta" war feiner $efd)äbigungeu wegen hier eingelaufen. Um 7 Uhr fam baS

Kanonenboot „(^roöjafajtfdji" mit bem Unpartctifdien auf bie ^Hf>ebe unb fignalifirte

front Herthctbiger unb fpäter bem Angreifer, baß bie üttauöper bcenbet feien.

Damit hatten bie fcdjstägigcn Hebungen, für bereit Darftelliing bie im

Xrenftabtsfi &>jäftnif erfAicncneu Berichte 31t ftrunbc gelegt finb, i^ren Slbfdjluß erreicht.

Die allgemeine ^bec beS 9)?anöPerS hatte bie möglichen itferhältniffc, weldie

f
id> bei einem Kriege mit einem mädjtigcu ft<inbe ergeben fönneu, in febr guter i&eiic

Nrriicffic^ttcit. Slber obgleid) bie öeneralibec unb bie übrigen Dispositionen niajts 311

mnidhen übrig ließen, waren bod) bie auf jeber (Seite oerwenbeten (Streitmittel 311

erring, um ben ihnen geftcllten Stufgaben oötlig gcred)t 31t werben. (Sin großes

•^inberniß waren aud) bie tjödjft uugünftigcu Sittcrungspcrhältniffe, weldje bie Durd»

räbrung ber iölotfabe für ben Singreifer 3U einer ganz außerorbentlicb fdnoicrigeu Aufgabe

matten unb eine euergifdje Äh'iegfiiljrung, wie überhaupt eine Operation irgenb wcld)er

Ärt aettmeifc pollftänbig oerboten. Diefe Umftänbe gaben ben sJ9?anöoern etwas Un

cmfanebeneS unb waren 3ugleid) bie Urfadie, baß Weber bie ftrategifdjen ^(änc wiU

nänbig ausgeführt, nod) bie taftifdjen Stufgaben einer befriebigenbeu Vöfuug näficr

^frradjt würben, fic madjen cS aud» erflarlidj, bap eine (Sntfdjeibung wie überhaupt

fin Stufeinanbertreffen ber beibeu feinbliajeu ©efdiwaber mit ihrer .^auptmadit tüd)t

nngetreten ift. Daß bie ^lorfabc unter fo fdnoierigen 23crt)ältniffen unb mit ben

ihr 3U (Gebote ftefjenben geringen 3J?ittelu bettnod) burebgeführt worben ift, legt

an gutes 3cl,9n$ aD f 1,r p 'c 3^^i3'cit unb SluSbaucr beS SlngreifcrS unb beweift, baß

üt bloeftrcnbcn ©aiiffc oon erfahrenen 3ccleutcn befehligt würben. Die iVianboer

Nibcu auet; gezeigt, baß baS ©a^iffSmaterial ber Muffen in l)ol?cm ©rabe fcetüd)tig ift,

iaben bod^ felbft bie ©d|iffe ber SlbmiralSflaffc bie feueren etürme 00m 27. unb

2*
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28. »uguft, bei bem bcr „$eter 2ßelifi" allcrbings fecte 93ootc oerlor, ofme icbcn

Unfall überftanbcn.

SBemerfcnSwertf) ift außerbem, baß bic einigen §aoaricn, wela)e oorgefommen

finb, burd) baS Unwetter oerurfadjt würben, baß aber ionft feine SWafdunc »erjagt,

fein Äeffel geledft fyat unb feine fonftige ftabrtftörung oorgefommen ift.

$m Allgemeinen würbe bie 9Kanöoeribec, foweit bieö angängig war, burd>

geführt. Der $einb würbe bergeftalt blotfirt, baß er am lefeten ÜWanbocrtagc, als ber

iDurdjbrudj erfolgen folltc, niajt im (Stanbe war, öor3ugcf)eu, ba feine Sdjiffe fid) nicht

Ratten fammeln fönnen.

©ei ben ftattgefunbenen Meinen ®cfed)ten fjat bas" $cuergcfcd)t nur eine geringe

SRollc gezielt, dagegen fjaben bic ausgelegten 2J?inen fid) als ein wirffamer <Sdjufc

erwiefen unb gezeigt, baß bie gefdjitftc 33crwenbung oon unterfeeifdjeu #crtf)cibigung§=

mittcln in bem für fold)e 3roccfc geeigneten ^afjriüaffcr oon großer 2Bid)tigfcit werben

fann unb baß, wenn bcr Angreifer ben Ort bcr 9ftincn nxdjt fennt ober fie nid)t ju

befeitigen weiß, fdjwcre SSerlufte unausblciblidj finb. $)ic Angreifer ocrlorcn burd)

feinbüße 9)?incn mehrere ©djtffc, aber ba nad) ben ÜWanüocrrcgeln bie außer (9cfcd}t

gefegten ©d)iffc, mit ^Hücffict>t auf bie geringe 3abl ber <2trcitrräftc, nadj 12 (Stunben

wieber an ben Ucbungen Xljeil nehmen fonnten, fo fjatten biefe 23crlufte, namentlid)

bie bei SlSpö, feinen Ginfluß auf ben ®ang bcr Operationen, umfoweniger al» bic

S3ertbeibiger bie GntfReibung bcr Unpartciifd)en fdjeinbar 31t fpät erfuhren, um eine

SuiSnufcung if»rc§ $ortf)cil$ burd) Durdjbrud) nad) <2wcaborg 3U crmöglidjcn.

3u rühmen ift auaj bic naoigatorifdte <3id)crf)ctt, mit bev bic Sdjiffc unb

ftaljr3cuge in bem fajwicrigcit ^abtroaffer manöorirten, wobei bic Kriegslage fie oft

3wang, mit möglidjftcr <2d)nelligfett 3U fahren, 9iidjt ein einiges <Sdjiff ift bei folgen

Sttanöocrn fcftgcfommcn ober aufgelaufen. *ißrifcii finb wäljrcnb ber ganzen 3ctt nur

00m 93ern)cibiger gemadjt unb 3war 00m Üorpcboboot „Vibaioa" brei ober oier, 00m
Kanonenboot „Söurja" jwei unb eine 00m Kanonenboot „Sföid)r".

Der $rtta3, melier 00m (Scncral = Slbmiral (^roßfürften
sJUexci nad) ben

2Jfanöocrn crlaffen würbe, ift bcr beweis bafür, baß bic wafyrenb bc$ SDianbocrs

ge3cigtcn Stiftungen bic oerbiente ?lncrfcuuung gefunben fjaben. Der ^rifa£ lautet:

„Die glottcnmanöoer biefcs ^al)res waren oon Anfang an oon fcf»r heftigen

3Binbcn begleitet, bie zeitweilig bie <2tärfe eines Drfans erreichten. Diefc febwierigen

$crf)ältniffe haben bic
s
J!)Zbglidjfcit gewährt, fid) baoon 31t überzeugen, baß bas ^erfonal

ber flotte für ben Kampf mit allen ^orfoiumniffen im «Scebienft ausgebilbet ift unb

auf bcr §>öf)c feines Berufs ftcfjt, ferner baß bie praftifdie ©dnfffahrt trefc t^rcr

fur3cn Dauer, unferc g-lotte allmälig 3iir (^cfea?tsbcrcitfdiaft fiibjt.

alle 40 ©impel, 00m Sdiladjtfdjiffc bis ^unt Xorpeboboot II. Klaffe cinfdjlicßlid),

haben bie Ucbung of)nc ernftere .^aoarien unb faft oljnc materielle 33erlufte überftanben,

obglcia^ einige $al}r3cugc burai ben Orfan in eine äußerft fritifd^e l'age oerfefct waren.

©0 ift ber Klipper „Opritfa^mf", ber feine 3lnfcr ocrlorcn f>at, ber brohenben ©efa^r

nur burd) bie Kü^n^cit unb ($cwanbtf>eit feineö Kommanbauten entgangen, ber bas

©d)iff bei 9?ad)t unter Söenufcung be§ clcttrifd)en ©d)einwerfet burd) bie üöranbungcu

in baö offene SWecr braajtc.
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Da id) imd) oon allem liefen perfönlid) überzeugt habe, Ijalte id) cd für eine

mir angenehme $flid}t, ben @efd)roaberfommanbanten, bem älteren ^laggmaun 55t3e*

abmiral ftoptttoro unb bem jüngeren ^laggmann ßontreabmiral ©erfen meine

(frfenntlidjfett auSjubrütfen, bcSgleid)en banfe id) bem &btf)cilungSd)cf, jüngeren Jlagg*

mann (9icrS unb aücn (Stabs* unb DberoffUiereu, bie an ben 9ttanöbcrn tt)eil=

entnommen Ijaben; bem Uuterperfonal fage id) meinen Dant.

(gej.) General *9tbmiral 5(1 er ei."

tiefer Danf mar, wie ber Verlauf ber ÜDianöücr bemiefen r)at, mol)lDcrbient.

^ -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,AAAAAAAA.AAAAAA^gjggfc

Jlits ben £erid)ten 3. iffl. Sdjiffc unb ^aljrjeugc.

^criri)t fcc$ ^tommattbantert 3. s
A)i 2. „$Hc£<mfcrhte", ftomettett*

tayitäu *. ^rtthmfc, über Mc g-aljrt »on Styia midi bett Warfrijall-

^nfcltt ttttb juriicf.

?lm 2. SDiat SBormittagS 10 llljr bcrlicfj id) bie SHljcbc bon ?lpia unb nafjm

.yinadjft fturS nad) ber 3nfel Samana, ber tlcinftcn unb ungefähr fiiblidjftcn ber ©ilbert-

öruppe. (£S lag eine ^Requisition beS öeneralfonfulS bor; ein .öfinblcr tjattc unter bem
2. Februar b. 3S. über bie ungcredjte Beeinträchtigung feiner ^ntereffen burd) bie ©in*

geborenen Befd)merbc geführt.

£a§ SRegtmcnt über bie öebölferung bieier ^nfel liegt in ben $änben ber

3anulienälteften, gfaipule, unb mirb in ber $auptfad)e burd) einen famoanifdjen pro*

icftantifcr)cn 3J2iffion§Ier)rcr beauffid)tigt. £>icr mic auf anberen Unfein ift eS üblid), bafj

btc Eingeborenen jebeS roirflid)e ober oermcintlid)e Unred)t, rocldjeS ein meiner £>änblcr

ilmen jufugt, bamit ermibern, bafj fie jeben SBerfeljr mit bemjelben abbred)en ($abu=

|Äa)t](rrflärung). DicS fann leid)t ^u böswilliger Rederei ausarten, in meld)em gaHe

»eitler in ber Siegel bie (Ermahnung eines ttricgSfdjiffSfommanbantcn genügt hat, bie

Parteien $u einer gütlichen Beilegung ber befteb,enbcn 3roiftigfciten beroegen.

3um ßroeefe ber Serbolmetidwng bei ben beborftehenben Unterljanblungen mit

ben eingeborenen burd) ben famoanifd)en Öeb,rer blatte id) mir, um bon bem |>änblcr

unabhängig ju fein, einen jungen famoanifd>englifd)en Halbblut, ber bie Steife gern

mitmad)te, um Xeutfd) ju lernen, bon Slpia auS mitgenommen.

21m 9kd)mittag beS 6. 2Kai tarn id) oor Somalia an. 9Wan fann bafelbft

nia)t anlern, an ber ficefeite aber faft unmittelbar an bnS SHiff heran. Xcr 58erfeb,r

mit bem 2anbe mit unteren Booten ift rocgen fyofjer Branbung fdjmicrig, mahrfdjeinlid)

iogar unausführbar. 3d) mürbe feiner ganj überhoben, ba fd)lieftlid) ber ^änblcr in

einem ^anoe t;erauSlam, als id) im Segriff mar mit einem Butter perföntid) bie ßanbung

ju berfud)en.

Der ^änbler erflärtc mir, feit Slbfenbung feines ©d)reibenS an ben ©cnerak

Mul fei bic 9ld)terflärung aufgehoben unb 9llleS in Orbnung. @r bat mid) aber,

tennod) mit ben Samilienälteften ju fpred)en. Gr mürbe bafür Sorge tragen, bajj fie

unb ber famoanifd)e S2et)rer an 93orb fämen. Der ^änblcr motjnt feit einem 3ahräe^nt
auf ber Snfel unb genickt ben 9iuf eines nüd)temen, orbentlid)en SltanneS. 5)ieS mad)te

mid) geneigt, feiner Sitte ju roillfafjren. 9?ad) einigen ©tunben fam er in Begleitung

De« SamoanerS unb einiger breifjig gamilienljäuptcr an 33orb. XaS (£rgcbni§ ber 95er*

M>lung roar, ba& bie eingeborenen in ber Zi)at nid)ts gegen ben ftänbler borjubringen

Ratten. Sie gingen fogar fo meit, bie 9ld)terfläruug überhaupt ableugnen ju rooüen.
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22 Au3 ben Renditen o. 3H. 2<biffe unb ^a^r^euge.

^ebenfalls fei bod) jefct Afleä in fdjönftcr Crbnung. 3d) ermiberte mit ber üblidjeu

(I"rmalmung*rcbc; CMefdjentc an HofKnüffen unb £>artbrot, einigen Hühnern unb Zabat
mürben auSgetaufdjt unb fdjeinbar t)öd)ft befriebigt Ocrlicfj bie gair,c Okfcllfdjaft ba*

2d)iff. 9?t»d) oor Hinbrud) ber 9?ad)t tonnte bie Weife nad) ben SD?arf^aII*^tifefii fort«

gefegt merbeu, lüofctbft am Vormittage bc3 10. 9Wai in ber Sagane oon ^>nfuit Jfafei

gern orfeu mürbe.

Ter Wcidjsfomniiffar mar in einem ©rfjoner uad) ber ^siifcl Nauru (<ß(eafotit*

3#lanb) Oerfegelt. £al)iu folgen foimtc id) il)m nid)t; e« mar 311 ungemift, ob id) ilm

nod) treffen mürbe. ßin 2d)oner einer amerifauifdjen 3'irnia mar eben oon Wauru
angefommen unb hatte 9cod)rtd)tcn gebrarfit, bie bieten ^meifel rcditfertigtcn. ^d) befd)lofj

bisi jum 2(5. SOiai hier liegen 511 bleiben in ber Hoffnung, er mod)tc biö bal)in oon feiner

Weife 5urürf fein.

Sic ^citbaucr ber galten ber 2cgelfd)iffc in biefeu Vrcitengrabeu ift aber

ooütomincu unberechenbar.

^m ^uli 0. 3$. mar cv im ViSmarrf-Ardjtpcl gcrüchtmcifc befaunt gemorben, bafi

ein Voot mit Steiften unb (fingeboreucn an ber ^snfel Jatan angetrieben fei. 3" ^ahüt

oernat)m id) jettf, baß Witte Wai ü. 3& brei Hänblcr mit 23 9cauru= Iringeborenen, barunter

oier S&eiber, in einem grofjcn, fogeuannten SiMjalcboote oon ber 3n|cl Nauru mit ber

Strömung in bie offene 2ce oertriebeu unb fcitbcni ocridiollcu feien. 3d) bradjtc biefe

betten Xfyatfadjen fofort in Vcrbinbuug unb ocrfpradj, auf eine bicvbcjiiglidje fdnriftlidje

Söitte, bem Mommiffar bei fid) bietenber Gelegenheit l£rfunbigungcn ciit^icljcn 311 mollcn.

Xieie Angelegenheit ift iujroifdjcn burd) ben Storüettenfapitän Hcrbing, Mommanbant
©. SW. 2. „2opl)ic", erlcbigt.

Grjäf)lenb glaube id) fjierju nod) berieten jtt bürfen, baf? ber Hanblcr Harri*
in früheren fahren W)o\\ einmal ocrfd)lagcn ift. (It l)atte bamate bn£ Wlürf, an einer

Station 51t lanben unb fdjlicftlid) und) Nauru jurürfjugelangeu. Ter SOtonn mar mir

perföulieb, befaunt. Cir mar ein alter 2träfling au* <2t)bnct) unb feit feljr üielen 3ab,ren

in Nauru anfäffig gemefen.

Die politijdjen ^uftäubc in bem 2d)ut\gcbiet ber $)?arfd)alU3nfeln finb augeu

blirflid) in gebeil)lid)cr (futmirfelung. Xie Vcrf)ältniffc liegen l)icr einfacher mie im öebiet

ber Neuguinea .VI ompagnie.

CTic (Eingeborenen leben auf lleinen übcrfid)tlid)en ^nfeln unb man tonn ihrer

im VcbarfsfaUe habhaft merben.

2ic fteljeu unter Häuptlingen, burd) bereu Vcrmittclung c$ möglieb, ift, ifyncn

Abgaben aufzulegen, an bie fic überbie* burd) eben biefe Häuptlinge üoa jeher gemofmt

finb; fie fangen an ein^ufeben, bafj il)nen unter llmftänben ber .Uommiffar bei 2d)lid)tunfi

oon 2treitigfeiteu ober gegen 33cbrürfung nüfclid) fein fann, unb fdjlicfelid) finb fic aud)

nie fo blutbürftig gemefen, mie bie 33cmof)uer beö Bi»marrf=Ard)tpels.

Urfadjc jur .Silage für ben einen ober ben aubeni, berechtigt unb unberechtigt,

giebt e» natürlid) aud) hier.

Am 9Jad)tnittagc be« 26. 3Wat oerlieft id) mit bem .\iaiferltd)en STommiffat unb
einem Xolmetfdjer an Söorb bie Sagunc oon ^aluit, um ber 3nfel Wamornf einen s^efud)

ab,5uftattcn, mo einige Amtegcfd)äftc JU erlebigcn maren. 9Han fann bort nid)t anfern

unb felbft bie i'anbung mit unfereu 53ooten ift nur bei (eiblid) fttflem Detter möglid).

Am Vormittage bc£ 27. maren mir üor ber ^nfcl angefommen. 2;cr Mommiffar murbc

jur (hlebigung feiner Amt£gefd)ä'ftc an Üanb gefegt unb id) l)ielt mid) mit bem Schiff

in ber 9iäl)c. Am Wadjmittage fd)iffte er fid) mieber ein unb c$ mürbe fofort bie

Würfrctfe nacb, ^saluit angetreten, ©ort lief jeitig am näcbftcn borgen bie Mreuier^

foroette in bie Lagune mieber ein; ber Mommiffar nebft Begleitung fdjifftc fid) au^; e^

murbc bie ^jjoft eingenommen unb otme meiterni Aufnitb,alt bie SSeitcrfafjrt nach »fp»n

fortgefetjt, mofelbft am (>. 3««« Vormittag^ 10 U(jr in gemohnter Seife mit brei Anfern

geanfert mürbe.
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Sericfet t>«9 Äommanbcmten 3. iW. S. „SUeranbrtnc" über bic Jfafjrt oon 3lpta :c. 2^

£ie Söittcnmg in ben 9Warid)nU-3«icln mar beift unb regncrijd) gemefen.

lieber bie in bem Dorftefyenbcn iöcrid)t ermähnte (rrlcbigung ber llntcrfudjung

m betreff beS ißerfdjminbenä Don brei Skifjen unb einer Sln^a^l Don (Eingeborenen in

nnem offenen iöoot giebt ein iöcrid)t bc* tfommanbanten S. SP?. 3. „Sopbic", Üorbettcn*

lapitön jperbtng, Slusfunfr, bem Sylgenbeö entnommen wirb:

„Wacf) bem Slntragc füllten bic (Eingeborenen be* Dorfes Motunt auf ber

öarbner-^nfcl (Xatan) megen ber an ben ^nfaffen bc$ (Enbe iVfai 1889 bei ilmen

gelandeten iöoote» Dcrübten llntl)at beftraft merben.

Sie *lu£fagcn, auf törunb berer ber Antrag geftellt mar, ftammten iämmtlid)

aus britter £>anb; id) mufjte miel) olfo erft Don ber SHidjtigfcit bcrfelben überzeugen.

3m 21. Jcbntar borgen» fuljr id) 511 biefem 3lö crf auf ber ^njel Satan, in ber 9cab,e

fcc» Dorfes, mo baö iöoot geftranbet mar, an Üanb. Xic eingebogenen (Ertunbigungcn

ergaben Mar, bafj SBeifie nid)t gemorbet maren, mo()l aber Manafcn, fomie bof? $mci

Selber gerettet maren.

£a# eine biefer Sikibcr mürbe mir Dorgcfübrt unb auf iljren $Mtnfd) mit an

58orb genommen: e£ mar ein idjmäd)lid)c3 junge» 9)Jäbd)cn, baS über lieber unb .junger

flagte. ;>di beabfidjtigc ba£ Dtfäbdjcn bem JRcidböfommiffar ju übermeifeu.

Xicfeö 9Jiäbd)en fagte au3, bie brei int iöoot bcfinblicr) gemefenen Steiften feien

nid)t gemorbet, fonbern Sage lang bor ber i'anbung .junger» geftorben. Xie übrigen

^nfaffen tos iöootcS feien Sonaten oon s
Ji(cat"antCs"icl gemefen unb biv auf fic unb ein

rt/tbere« 2s?eib beim fianben ermorbet morben.

Ttc ißcrftänbigung mit bieiem Siefen madjte einige Sdjmicrigfeiten, ftar ,^u ber

ftefjen mar aber, baß bie brei roeifjen SÖfänncr nid)t auf ber ^itfet ermovbet, fonbern

Derber im 33ootc Dcrl)imgcit maren. 9fad) ^Infunft in 2Katupi Ijobcu auf meinen 3i?unfd)

bte Herren £>crn*l)eim unb fein töommi* $l)icl, mcldjc beibe auf ^»aluit gemefen

waren unb fid) lcid)t unb fidjer mit bem Wäbdjeu Oerftänbigen tonnten, ba* ÜUiabcbeu

in meiner ©egenmart ausgefragt.

Xaffctbe fagte babei Solgeubeä au*:

Sic tjctfsc $riüon unb ftamme oon s45leaiaut\selanb. Sie fei mit bem
amenfan ifcfjen Sdumcr „StKangoribicn", Mapitäu 9ieit)cr, nad) ber ^nfcl Üicfib

iDiarfrfjall - (Gruppe ) gebrad)t morben, um bei bem Dr. 3ngall$ im -ftaufe ju

itbeiten. Sßon bort fei fic mit einem Sdjiff, beffen Warne mie „yiufcin" Hingt, nad)

^aluit gefommen unb Imbe bei 9)ir. Morgan als "JMätteriu gearbeitet. 9Kit bemfelbcn

3d&iff molltc fic bann in Öefcllfdjaft Don brei onberen SÖeibcrn nac^ ^leafant^tonö
iurürffabren unb tjatten bic 3»fel aud) gcfid)tet, alv Don ber 3n|"el ein iöoot längefeit

üm. 3" ^cm iöoot Ijätten fid) brei 3i>eifte befunben, Ramend Jüill, (£arp cuter unb

^air, bie an iöorb gefommen mären, um (£intäufc ,\u mad)cn. Siopvn l)ätte fid) tu beut

doot ntd)t befunben, baffelbc bätte fic unb bic brei anbeten 2öeiber an i?aitb bringen

moüen. Xurcfj SSinb unb Strom fei boS iöoot oon ber £sitfel abgetrieben unb bättc

fic nid)t roieber erreichen tonnen. Xrei Monate feiett fic untergetrieben, Ijätten fid) Don

Oartbrot unb 5Rct^ genährt, trobbem feien bie brei 3lleifjen geftorben, iöair ^uerft, bann

liarpentcr, unb Söilt äulc^t. iöon ben (eingeborenen fei
s)ücmaub geftorben. 9lu§er

Jen oier ermähnten Söeibern feint nod) fieben Mauatcn Don ^leafantCs^lanb im iöoot

tfttoeien, unter ibnen ber Häuptling Sßancgaic. längere i\c\t nad) bem lob ber

Seißen feien fic an einer ^snfcf angetrieben, auf ber fic fid) für ben im iöoot bcfinblidjcn

iabaf fic»fo»nüffe bätten taufen motlen. 3ie bätten aud) Wüffc erhalten, barauf aber

>ten bic (Eingeborenen ber %nfrl in ba* iöoot gefommen unb bätten mit Xomafjamfy
&ic fieben männlichen fianafen unb ^mei Söciber crfd)Iagen. Sie felbft unb ein SUeib,

Samens 33 an a nie, feien inS SEöaffer gefprungen unb meggefd)mommen. Xort l)abc fie

in Gingeborcncr tobten molleu, ber ©ingeborene ^lapitiit l)abe fie aber gerettet, inbem

fic roeggenommen fjätte. iöon biefem ^Japilin fei fie an beffen iöruber (£r)arltc

satergegeben morben. Sie murbc I)ier befonber» gefragt, ob ilir eigener iöruber aud)
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24 SRittfjcilungen ouä fremben 3Korincn.

mit in bem vertriebenen ©oot gemefen fei unb üernemte bic«. Da3 anbere SSeib 93 an an ie

fei in ähnlicher SBcife mie fie oon einem Eingeborenen 9)iamalc gerettet, in beffen

£üttc fie aud) oerblicben fei; fie fott nod) am Ücbcn fein. Da£ 93oot, in bem fie an*

gekommen, fei bon ben Gingeborenen 3ertrümmert morben."

3n Ergänzung biefer Sluöjagen be$ 39cubtf)en§ 3riüon mürbe Don /perrn J^iel
angegeben, bafj er öom Saljre 1884 big 1886 in ^aluit gemefen fei unb oon bort aus

aud) einmal eine Steife nad) ^leafant-^tanb gemalt l)abe. Unter ben bamalö auf

^Icafant'^Slanb mofntenben Arabern mären SBittiam £>arri3, Söill genannt, unb ein

.ftoUanber, 3- ban 9$een, ber allgemein unter bem tarnen Garpenter belannt mar,

gemefen. Der lefotcre mar ocrtrüppclt, mag auch ba» 2)täbdjcn ijribon oon bem
(Sarpenter, ben fie nannte, auöfagte. Dag Schiff, meldte* baS 9Käbc^en angab,

„2Rangcribien" fei ihm genau befannt, ebeufo mie beffen tfüfjrcr 2lbolf Steider, ber

oorber ben Sdjoncr „Sran^töfa" ber fyxma ^ernöljcim tjattc. Sic „SDfangeribien"

fuhr bomalS für eine amerifanifdje Jirma, beren Sßcrtreter in Sifieb ein Dr. I^ngallsi

mar. Der SWorgon in 3>aluit fei ihm bem tarnen nad) befannt unb Ijabe biefer in

ben testen fahren für biefetbe girma, mie SngallS gearbeitet. (& fänte feines Söiffen*

bei $leafant<3^tanb alljährlich bor, baf? Söoote unb Schiffe infolge ftarfen Strömt Oon

ber Jnfel megtrieben. 3hm felbft fei bicö für bic Sauer oon bier SBodjen pafftrt unb

feien auf biefe 23eife fa^on mehrfach 93oote oerfdmUcn.

ÜHtUeüungen aus fremben Mafmn.

Jvraitfrctd). (Segel für Dorpebobootc.) 9?aaj einer Gntfdyeibung be*

franjöfifchen "SOfarmcminiftcrö merben tünftighin bic Xorpcbobootc I., II. unb III. Älaffe,

fomie bie Xorpcbomadjtbootc (torpilleurs vedettes) nirfjt meljr mit Segeln üerfeljen. Die

.^o^fcC'^orpcboboote (torpilleurs de haute mer) behalten jebod) i(;rc Segel bei, ba

i|r ©ebraud) unter gemiffen Umftanbcn baS Schlingern berfjinbern unb oon 9iufoen fein

tann, toenn eine 9)iaid)incnf)aüarie eingetreten ift.

Jrattf rciri). (©efchtoiubigleitsbercdjnung bei ben Probefahrten ber
Schiffe.) Der 2Wartncminifter Imt hierüber folgenbc Serfügung crlaffen:

I. ift ba3 arithmetifa^e Wittel ber gemeffenen @efd|roinbigfeit auS einer

geraben 9njaf}l bon Sagten nach bciDcn Dichtungen $u nehmen:

1. in £afen ohne ©ejeiten, ober mo bie Strömungen Oon geringer

Söebeutung finb;

2. in ^päfen mit ©cjeiten, menn man im Stanbe ift eine genügenbe

?lnjahl Don gal)rten unter günftigen öebingungen $u machen, fo bafe

bie 8c*hler /
incldje au£ bem 2Öcd)fel be£ Strome« entstehen, fleh

gröfetcnthcilS aufheben.

Um bie« ju ermöglichen, fotten minbcftcnS fech§ fahrten gemalt merben, Oon benen

menigftcnä ein Drittel gemalt merben mufj, ehe ber Strom feine grö&te Stärfe erreicht

hat, menn bie anberen nachher gemacht merben, ober e£ fönnen auch umgefehrt ^mei
Drittel oor bem intern be« Strome« gemacht merben unb ein Drittel nachher.

II. 3n £>äfen mit ©e^eiten, mo man nur eine ungenügenbe 2ln$al)l bon fahrten
erhalten fann ober fie unter folchen 93cbingungcn jurücflegen mufe, bafe ber (£influ§ be8
Stromrocchfclsi burch Stnmenbung ber oorhergenannten 9J?ethobe nicht befeitigt merben
fann, finb bie Bafyvtm $u je brei ju gruppiren unb ba§ SRittel au8 jeber ©ruppe
nehmen, inbem man bie mittlere $aljrt oerboppelt unb bann ba8 arithmetifche SRittel

auö allen bier SBertfjcn nimmt. 9Kan fann bie ©ruppirung ber brei Sorten aud)
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granfreid). 25

tinber* oomehmen, aber man barf getoiffen gofjrten feine $u grotje ©ebeutung geben

unb belegen feine ftahrt öfter Wie jweimal jählen. §ierauS ergeben fid) foigenbe

öruppirungen:

bei 3 galten eine ©ruppe
a + 2

^

b + c
;

bei 5 garten ämei ©ruppen
a +_2b + c

,

P+2d + e.

bei 6 Sagten 5mei ©ruppen
a + 2b + c

,

<*-f 2e+f .

4 4

bei 7 galten Drei ©nippen a + 2b+ c c+j>d + e ej-2f+g
4 1 4

Jvraiifrciri). (9?cuc franjöfifd)c ^anscrfchiffSbautcn.) 2>n bem
franjofifc^en SJcarincbubgct Pon 1891 »Derben bret neue grofje paiqerfätffe angeführt,

roeldje bie Tanten „Sajarc^CEarnot", „(Ifiaric» = SKortel" unb „Saur^guiberrt)" erhalten

foHen. Die ^ßläne ber beiben erften finb burd) ben SWarincmmifter genehmigt, bie beS

britten unterliegen nod) bem Gutachten bc3 Conseil des travaux. Die $läne beä

„Sajare-Garnot" finb oon £errn Saglio, ber erft für^Iic^ jum 3d)iffbaubircttor ernannt

ift, unb bie beS „GIiaricS=WartcI" Pom Ingenieur i. ftlaffc $uiu entworfen, bie <ßlänc

De? .Jaureguibcrrp/ ftammen pon SR. Sagaffc, £bermgcnicur ber Serft la Scpnc unb

Ännftrufteur be§ „^elapo", ber „GeciUe" u. f. w.

9?ad)ftef)cnb einige Daten über „2a
(
yire'Garnot" unb „Gl)arlc3- Partei". Der

„Solare; Garnot" fott in Doulon gebaut werben. Seine Sänge wirb 116 in betragen,

iräc breite 21,5 m, fein Siefgang Pom 7,5 m, binteu 8,3 m; Deplacement 11 908 Dons.

3n>n 3JJafd)inen mit Dreifacher Gjpanfion, febc $u 6200 ^ferbefräften, merben bie beiben

6djrauben bewegen.

33ci natürlichem 3ugc fott bie ®cfd)Winbigfeit 17 Stnoten, bei forcirtem 18 knoten

betrogen. Der Dampf wirb in 24 Ueffeln, .Stouftruftion D' s
3lttcft, erzeugt.

Die s2(rmirung fott aus 2 30 cm ®efd)üi)cn, baPon ba$ eine im Söug, ba§ anberc

im £jerf, unb 2 27 cm Öefdjüjjen, je cinS auf jeber Seite, befterjen (jebe* ber 4 ©cfcfyityc

in einem Drehwurm); ferner aus 8 14 cm ©efrf)i'tt)cn in Jl)ürmcn, auö 4 65 mm unb

8 4,7 cm <Sct)neÜfcuergcfdjütjcn unb au§ 1 0 37 mm 9teDoloerfanonen ; Pon ben letzteren

ioüen jmei in ben oberen SDcarfcn aufgeteilt locrben.

Diefe ^rmirung fott burd) Sorpebolancirrofjrc ocrPoüftänbigt werben.

Der 5ßan3erfd)ui) mirb bargeftcllt burd) ein ^an.^erbcrf pon 70 mm, einen

$mt$ergürtel Pon 250 big 450 mm unb einen in ber SBaffcrlinic liegenben Slofferbam.

Der „GfuirleS* Spartet" befttyt etwa§ anbere Slbmcffungen; feine Sänge beträgt

119,6 m, feine ©reite 21,7 m, ber Dicfgang ift Dom 7,6 m, tiintcn 8,4 m, ba3 Deplacement

11 800 Zor&. Die 2Kafd)inen fotten bei natürlidjem 3ugc 12 000 ^ferbefräfte inbi^iren.

tit Bewaffnung unb bie ©efd)minbigfeit werben ber be$ „Sa^are^Garnot" glcid) fein.

3er w (Tf)arIe3*3)cartct" wirb in ©reft gebaut. Da3 Sdjiff wirb einige intereffante

Neuerungen erhalten, welche nad) Genehmigung ber ^Jläne befannt werben bürfteu.

SBet ber 91ufftettung ber Slrmimng ber neuen Sßanflcrfdjiffe, weldjc auS 30,5 cm
unb 27 cm ©e)d)üt)en befte^en wirb, ift man Pon bem ©runbiati ausgegangen, baß baS

27 cm ©cfdjüfc trot) feiner guten Gigenfdjaften nid)t genüge, um als 53ug- unb £>ctf;

Gfefchüfr Serwenbung ju finben, unb ba ein 34 cm ©cfcfjüfo eine Skrgröfjcrung be*

Deplacements erforbert hätte, $at man baS 30 cm ®cfd)üfo gewählt.

Obgleich man bei biefen neuen Schiffen baS Deplacement Pom „gormibable"

unb „Sbmiral Saubin", bie 11 900 Donneu meffen, nur wenig überfchritten hat W
boch eine Rohere ©efchwinbigfeit unb eine beffer Perthciltc unb beffer geberftc ©cfchüt>=

aufftellung erreicht worben. Da fämmtliche ©efchüt^e, fowol;! bie 30,5 cm unb bie

27 cm ©efcf)üt)e, wie bie 14 cm ©efchüjje in Dhürmen ftehen, fo finb fie wcnigftcnö gegen
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26 iHittfjctlunaen am frembcn Warinen.

(Granaten gcfd)üttt, wäl)icnb auf bem „gormibnble" bic 14 cm Batterie burd) einige

$rifan3gcjd)ofje außer Cicfcd)t gefefot werben fann.

(f§ ift alfo ein bebeutenber tfortidjritt in ben planen btefer Sd)iffe $u fonftatiren

nnb c$ ift nur ju tjpffcii, bafj bic Slngriffsmittcl toäfyrenb bc£ $aue* biefer 2d)iffc einen

StiUftanb erleibcn, bamit fie nod) auf ber ,§Df)c ber ?lnforbcrungcn ftetjen, menn fic für

ben Xicnft fertiggcftcllt finb. (©. &*cl)l in i.'c ?)ad)t Dorn 4. 10. 90.)

3ajH)tt* (Ter japnitifdje tfre 115er „ CS l) i t) n b
n

"
.
) 2lm 3. 3uni ift auf

ber ikkrft tum Nantes tfc ©eiuge Xfjomfon in 0)la*goiD ber japanifdje ftreujer

„(ilHt)üba" Dom '8tapcl gelaufen, Xerfelbc ift nad) planen erbaut worben, meldte tum

ber japanifdjen Regierung geliefert nntrbcn unb auf
sJlnratl)en ber (ftbaucr einige roidjtige

Vlbänbcruugeu erfahren Ijabcn. Xa» 8d)iff ift 310 tfitfe (94,5 ui) lang, 42 t\uft (12.8 m)
breit, 23 gu(j 8 30II (7,2 m) tief, l)at einen mittleren Tiefgang pon 14 gufj (4,3 m)
unb ein Xeplaccmcnt pon 2450 XonS.

' V*, *^»<- !^...

Xic ,,(Sl)i\)oba" l)at in geiuiffer £tn=

fid)t ?lctmlid)lcit mit ben .\lolonial1reu5ern.

üon beuen $inci bim Xljomfon erbaut unb

jet« als „laurango" unb „Wingarooma"

betannt finb. Xa* japauiidjc gafjrjeug ift

iubeffen 45 friß (13,7 in) länger al* bic

britiidjen ftreu^er, maö otjne Zweifel im

.ftinblicf auf tfaf)rtgcid)tDinbtgfcit unb $SoI)n*

lid)teit als eine 3$crbcffcrung cradjtct werben

mirb. ÜKan nimmt an, baß bic gatjrt*

geidjtuinbigfeit bei forcirtem $uflc minbcftenS

19 Mnotcn betragen wirb, eine Wefd)Win=

bigfeit bie man aud) Pon beu Holoniat*

freujern erwartet

Xer Streuer bat ^willingSfdjraubeii,

bic burd) jmei oertifale XrcifaaVG-ypanfionä*

mafdjinen (jpammcrmafdjinen) gerrieben

werben. Xiefelbcn l)aben mit ben Wafdjinen

beS „Xeftruftor" Piel Slefmlidjfcit, finb aber

bebeutenb größer. Xic Gtilinber ber

„Gl)it)oba
M

tjaben Xurcrjmcffcr Pon 26 l
h,

39 unb 57 3olt (67,2, 99 unb 144,8 cm),

mä'brenb ber §ub 27 3oU (08,0 cm) beträgt. Xie 9Jfafd)incn ber „afupoba" finb für

230 llmbreljungen in ber tOiinutc fonftruirt

Xer Xampf wirb burd) fcd)§ £ofomotwteffel erzeugt, bie in jwei befonberen

wafferbidjten 2lbtf)eilungen por beut 2Rafd)incnraum aufgeftellt finb. Xic Steffel finb

ganj aud Stab,l unb Ijaben bei einer Sänge Pon 18 3uß (5,5 m) einen Xurdjmcffer üon

7 tfuß (2,13 m) Jcber fteffcl l)at ^mei große Neuerungen, goretrter ßug ift nad) bem
gcfd)loffencu £)ci$raumfnftcm angemenbet 3" i

cb«u ber beiben ^eijräumc befinben fid)
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3apan. Mufclant». 27

\rcci Ventilatoren, bercn jebcr bind) eine bireft roirfenbe, idjnell laufcnbe (£tnfad);(£i)linber<

majd)inc getrieben luirb. Xie Ventilatoren fjabcn 00 ßoll (1,52 m) im Xurd)meffcr unb

machen 250 Umbreljungen in ber dünnte.

53ei 10 knoten Saljrt roirb ber Mof)lenoerbraud) mir ungefähr 12 Xonnen in

24 Stauben betragen, roaljreub ber ftftiondrabiud 8500 Muotcn umfafjt. (Xieö mürbe

cmem ftol)lenoorrat() oon ungefähr 430 Tonnen eutfpredjen.)

Xa§ 9iuber ift ein ^atenMÖalanccruber, roie cö auf ber „Steina Wegente" unb

nnbcrcn Äricg*fd)iffen fomie auf beu 3nman=Sd)ncllbampfcrn eingeführt ift.

Xie Jpauptnrmirung befteljt au* 10 4,7 völligen (12 cm) }lrmftroug-Stf)nett'

reticrfflnonen. Vier oon bicfeu Stammen tocrben auf jcbcv Seite be$ Cberbecfä in

bauten aufgehellt unb feuern burd) Pforten im ^ängemattsfaften ober in ber Verfdjan^uug;

eine ftanone ftefjt auf ber Vatf unb bie jefmte auf beu Slampange. sMc biefc Kanonen

tjaben WittclpiOot^affcten.

3ür bie fdmelle Verforgung ber Stammen mit SÜhmition finb befonbere Vor-

tirfjtungen getroffen. Xie ÜMebenarmirung umfaftt 14 47 mm ,vjotd)tifj - Srfjnellfeuer;

fanonen unb brei OmtliuggefdmOc für bie Warfen. Xici Xorpeborofjrc, ein* im Vug
unb je cin3 auf jeber Seite, oeruoüftänbigeu bie Wrinirung.

®egcn SlrtiUcricfeuer mirb bie „(Sfjinoba" in ber Söafferlinic auf ungefähr jroei

Xrittel it>rer £iinge mittfd)iff» burd) einen (Gürtel oon gemalzten Staljlplatten Don l^/s 3^
Stärfe (117 mm) gefd)iit,rt, ber auf ber ?lufjenl)aut befeftigt ift. Gin Statjlbea* oon einer

mittleren Starte Pou 1 i)o\l (25 mm), baö oon Dorn bi3 adjtern gel)t, fdjübt bie

^kajdfincn- unb SHunitionsräume. Xicfeö Xecf beftcljt auö ^luei 3d)id)ten, oon benen bie

untere au£ 3iemen^$Rartim3taf)l unb oon berfelbeu* Vefd)affenf)cit ift mic ber 9teft be£

2dufr*rumpfe$, tüäljrenb bie obere Sd)id)t auä Gfjromftaljl beftel)t, meldier oon ber Stal^
lotncagnic »on Scrjottlanb geliefert ift unb bem 'Jluffdu'ag üon Gfofdjoffcn großen 28iber=

ftanb leiften foll. (£ttoa£ über bem Sdjujjbcrf befiubet fid) ein geioofmlid)c3 Xecf. Xer
;}n>i|d)enrauiu jroifdjen biefen beiben Xetfcn ift für bie Unterbringung oon Mofjlen unb

IToate eingerichtet. XaS innere ift burd) Cucr- unb i'ängSfdjottc in 30 ioafferbid)tc

pauptabtfjeilungen geteilt, au£fd)lief}lid) ber Unterabteilungen in beu Vuuferu unb

SSafferbnÜafttante in bem Xoppclboben. ^sm (Donjen finb 84 Mompartmcntö oorfjanben,

bie über unb unter bem gewölbten Sdmfrbecf angebrad)t finb. Xa$ 3d)iff l)at boppelten

Öoben nad) bem ^Wenfnftem. 9Jcafd)incn unb .Steffel loerben burd) bie Sloljlcnbunfcr, bie

an ben Seiten be* Sd)iffe3 liegen, unb burd) (£ellulofcpartung l)intcr bem (Gürtel gefd)üfct.

X>ie „Ghjnoba" ift mit elefrrifd)er Vclcud)tung oerfeljen unb fjat ftarfc Sdjein^

roerfer, einen im Vortopp unb einen ndjtcrn. Xn* Sctaff r)at Öefcd)t*tafclage, brei haften,

in bereu 9Jiarfcu je eine (^atlingfanonc aufgeftetlt ift.

(Warf) (Engineering Pom 10. 10. 90.)

sJIitf{tattb. (Stapcllauf beö ^an^crfdjif fe^ „Dmjcnab^at 9(pofto(oh)
N
.)

Xa§ unlängft in 9?ifolajeto oom Stapel gelaufene Sdjiff „Xmienabjat 9Jpoftoloro" l)at

'olgenbc Dimenfionen:

©rö§te Sänge (mit Sporn) 104,2 in,

öröfjtc Vreitc 18,3 m,

Tiefgang (mit bem £ol$fiel) 7,8 m,

Xeplaeement 8118 Xonuen.

iöct natürlia^em 3»g 8 500 inb. ^ferbefräftc unb 15,0 Mnotcn Sdjuclligfeit,

; forcirtem 3ug 11 500 * - 17,3

Tev (^ürtelpan^er Pou 35G mm unb 305 mm in ber 5h>afferlinic fdjütyt
a
/s ber

l'ange beä Sd)iffeö; aufjerljalb be» OMirtclpan^erö finb bie Guben be§ Sd)iffe$ burd)

einen 63,5 mm ftarfen, 1,2 m unter ber Söaffcrliuic liegenben Xcrf^pan^er unb burd)

i*an$crquerfd)ottc gefdjü^t. Xie untere ftaiematte, bie bie Junbamcnte ber X^ürme, bie

2Rafd)inen* unb Jieffellufö enthält, ()at an bnt Seiten einen ^anjer oon 305 mm, born

unb hinten einen fold)eu oon 254 mm unb 229 mm. Xie obere Äafcmatte idjityt mit
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28 2JUttt>eilungen aus fremben SDiartncn.

einem 127 mm ftarlcn Panzer eine Sattertc üon 4 152 mm ©efdjüfoen unb bic

$cffellute im Söattericbed. Tic Tljürme, bic im ÜBattcriebetf ftcl)cn, fjaben einen Panzer
Don 305 mm unb brcfjbare Panzcrfuppeln.

Tic 9JJafd)incn unb Steffel roerben üon ber Sbaltifdjen ^obrif in St. Petersburg

gebaut, bic TlmrmaufitcHungcn für bie 30,5 cm Öcfd)üfcc nebft ben ^ca^aniömen üon

ber SReioQfobrif in St. Petersburg; bie Stal)l* unb Gifcnpanjcrplattcn finb öon Gammel
in Sf)cffielb, bie Torpebolancirapparate üon iöellino-^aiberid) in Cbcffa, bie Stetten unb

hinter in Molpiuo (3fd)or3fer Sabrif) fjergcftellt. Slufjer ben ©efdjütjen, Steuer» unb
Slnfcrmafdjincn merben bic fouftigen 33au- unb ^luSrüftuugSgegcnftänbc üon ber SScrft in

Wfolajcm l)ergeftcat. (ttronftabtsfi SBjäftnit)

bereinigte Staaten t»on 9(tnerifa» (Sdjicfeücrfud) gegen panjer^
platten.) Tie 2d)icfeüerfud)c gegen Panzerplatten auf ben 9)iarincfd)iefiftänben ju

SlnnapoliS am 18. September enbeten in einem eflatantcn Sieg ber Sdjneiberplatten,

aber aud) in einem ebenfo bcbcutungSüollcn Triumpt) ber amcrilanifd)cn ®cfd)ü&e.

Tic ü^ölligcn ^cnrinegefdnlfcc (15,2 cm), meldje gegen biefc platten üermenbet

mürben, Ijatten eine SlufangSgcidjminbigfett üon 2075 (682 m) per Scfunbe, gegen

1970 f£u$ (602,3 m) ber O^ölligcn, loclc^c in englifdjen 33crfudjen jur Sl*erroenbung fomen.

(SS mar bic fd)ärfftc probe einer Panzerplatte, bic bis jeftt ftattgefunben twt.

Sdjon üor einigen ^aljrcn lüurbc ein SBcrfud) jmi)rf)cn (Jrcuzot - Stafylplattcn unb

Sfjefficlb (Sompounb-panjer gemadjt unb baS jefoige ÜHcfultat zeigt, bafi in ber 3nrifd)en$eit

ber maffiüc Staljlpanjer grofte ftortfdnritte feinen SHiüalen gegenüber gemadjt Ijat. (£§

mar ?lbfid)t, bie platten zunäd)ft mit bem 6 zölligen Öcfdjüty zu erproben unb bann

ba£ 8 zöllige ®efd)ü^ zum 93crfud) fjeranzuzieljen. 2Wit bem Heineren Maliber follten

4 Sdjüffe, mit bem größeren 1 Sdjufe abgegeben merben.

Ter SBctfudj ücrlicf folgcnbcrmafjen

:

©cgen Sdjnctbcrplattc (Stafjl).

1. Sdjufj. Traf bic rcd)tc Untcredc ber Sdjcibe, brang auf
l
/j ©efdjofelänge

ein, teine Riffe ju feljen nufter leisten Riffen an ber Cbcrflädje.

4. Sd)uft. Traf bic linfe Untercrfe. TaS Öcfdjoft brang mit ber Spifce burd),

bic 9iüdfcite ber platte auSbeulcnb, rifodjcttirtc unb mürbe unter ber öcfdjüfcmünbung

aufgefunben.

TaS OJefd)ofi mar 5
/ioo 3°H (^27 mm) üerfürzt, aber fonft unbcfdjäbigt.

7. Sdjufj. Traf 4 gufe (1,2 m) oberhalb ber 1. Sdmftftelle. 9fcfultat: mic
beim 1. Sa}uft ©nbringungätiefc 12 3oll (0,30 m). (Sin fa^maajer crl)üf)ter Sianb mar
um bie ©intrittSöffuung gebilbet

10. Sdjufj. Traf bie linfe obere (Stfc 4 gufj (1,2 m) oberhalb beS 4. Sdwfc=
lod)ö unb fd)lug ganz Dur4 ©cfdjofj zerbrad) in Stüde.

Sdjneibcr^idclftaljlplattc.

3. Sdjuft. Traf bic redjte Untcredc unb brang ctroa§ meniger ein mie bei ber
Stafjlplattc. Ta3 ©cfcrjojj ging in Stüde, üon benen einS 25 guft (7,6 m) z»ri"ff(og.

6. Sd)ufj. Traf bic linfe Untercrfe. Ta§ ©cfdjofj brang 4'/2 3otl (114 mm)
rocit in bie .^unterläge ein, inbem c$ einen ber SöefcftigungSbolzcn faft au8 ber §ol$*
Hinterlage IjcrauStricb. Tie platte zeigte feine 9iiffe.

9. 3a)ufj. Traf bie rechte Cbercdc. TaS ©efa^ofe brang ctmaS über feine

(mibe Sänge ein.

12. Sd)ufj. Traf bie linfe Obercdc. T>aS ©cfajofj jerbradf, bie Spifee brang
jeboaj buraj bie platte, meldje feine Siiffc zeigte.
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bereinigte Staaten oon Slmerita. 29

(Sammelt ompounbpl arte.

2. ©djuß. $raf bie untere rechte Gcfc, ging glatt burd) bie platte unb 11 3oH
279 mm) in bic £ol$f)intcrlage bincin, inbem er einige ber 23efcfttgung$boIjcn löftc.

fön f(etnc§ Stücf ber Stafjlplatte murbc abgebrochen unb fieben bebeutenbc 9tiffe

wrurfadjt.

5. <2d)uß. £raf bic untere linfe Gcfc. £a§ Öcfdjoß jerbrad), brang jebod) .

bi$ jut £tntcrlage burd), unb ocrurfadjte SRiffe, roetdjc fid) big jur legten «Sdjußftcfle

trftretftrn. *2?ic töiffe, meiere ber öorrjcrgeljcnbc <Sdjuß oerurfadjt trotte unb rocldje fid)

als bunfle Sinien marfirten, rourben bebeutenb erweitert unb bie üußerftc (Stal)lfd)id)t oon

km Dahinter tiegenben tocidjeren ^Jictall loSgelöft.

7. ©djuß. $raf bie obere red)tc (Srfc. 3>a§ Gfrefdjoß brang burd) bie platte

m bic ftintcrlagc unb fe^tc le^tcre in Qrattb. $>ie obere rechte (Srfe ber platte geigte

eint SKaffe Oon tiefen SWiffcu, meiere burd) bic gan^c platte ^u geben fd)icnen.

11. <Sd)uß. Iraf bie linfe obere Gcfe. Eie äußere €taf)lfd)td)t ber platte

routbc bei ben oberen <2d)ußlüd)crn ganj abgeriffen. $)a£ ©efd)oß jerbrad), brang jebod)

DoUfommen burd) bie platte. $a$ größte Stürf murbc 100 guß (30,5 m) batjintcr in

bem 3bl)ang cineä ^ügelö gefunben.

Xic bei ben SBerfuefjen angemenbetc Sabung beftanb au8 44'/4 $funb (20 kg)

amerifanifdjen braunen (£ocoa*^ulOer$, bic ©efdjoffc roaren 17" (432 mm) lange 3M=
gefd)offc oon #olfoer & (£o. in Unicur, Sranfreid), aus gefjämmertem <5ta\)t gearbeitet

unb mit Spifccn au$ Grjromftaljl berfeljen. Sie lebenbige ilraft mirb mit 3300 guß»

tonnen (1022 m) an ber Üöcunbung angenommen. Tic lebenbige Alraft, meldje oon bem
©efdjoß gegen eine Gammel - Gompounbplattc 1888 in ben ^ortömoutl) - SScrfudjeu

rrwdniet rourbe, mar 2800 Sufttonnen <867 "0- ©djneiberplarte rjntte eine ©tärfc

tum 10,5 ßoU (266 mm). £ie ISammelplattc üou 10,6 3oU (268 mm), il)rc SIbmcffungen

iwren 8 guß (2,44 m) $u 6 guß (1,83 m). 2)ie Entfernung ber platten oon ber

Sfönbung betrug 30 3uß (9,14 in).

Söeim <2d)lußocrfud) am Xicnötag murbc ein Sd)uß auf bie 9)Jitte jeber platte

abgegeben. (Sin 8jöfligeö Oiefdjü^ (203 mm), Oor furgent in Söafljington angefertigt,

rourbe bierju in ©ebraud) genommen.

£ia* Öcfcfjoß, 210 «Jifunb (64 kg) fd)ioer, mar oon ^ i v 1 1) in (Sljcffielb und) ber

Rinning * 2JJetl)obc angefertigt, c£ mürben nur 85 sJß\m\t) (38,0 kg) oon £upont$
braunem priümotifd}cn ^ulocr oermenbet, lucldjc eine ?lnfnngögcfd)minbiötcit Oon 1850 5uß
563,8 m)' gaben.

SDJnn Ijattc in «Hnbctrndjt ber furjen (Entfernung, roeldje bicfclbe mar loic bei

ben IBcrfudjen mit ben fälligen (tfcjd)ü(wn, unb megen ber burd) bic erften oicr 3dniß

perurfadjteit ftarfen !öcfd)äbigungen ber s
4>^ atten bie Rabling bernbgefejtt ; bic oorfdjrifts^

mäßige .Vtnrrufdic mürbe eine $lnfangsgefd)ioiiibigfcit üon 2100 guß (640 m) erhielt bauen.

3)er erfte Gd)uß murbc gegen btc Sdjncibcr 2tal)lplattc abgegeben. £a$ 0^cfct)ofj

^rd)fd)lug bic 10,5 jölligc (266 mm) «platte unb brang 4,5 ;$oü (114 mm) in bie

öolj^iutcrlagc ein, prallte bann, in brei faft glcid) grofjc Stüde ^erbrodjen, jurüd.

(f» jeigten fid) in ber platte oicr größere Griffe, meld)e Pom £d)iiftfod) nad)

Itn oicr, burd) bie früheren <3d)iiffe gebilbeten <8d)ußlöd)cm unb über biefc l)inauS bi$

m bie Gefcn ber platte oerlicfcn. Ter gerabc Verlauf ber SHific unb bie Jljatfac^e,

^aB fte ftcf) nad) ben Xbcilcn ber platte erftrerften, bie naturgemäß burd) bie früheren

cdjüffe gcfd)mäd)t maren, bemiee bie OMeidimä'ßigfeit hrt 2)iatcrial^.

Xcr nädjftc (Ed)itß murbc gegen btc 9Jitfclftal)lplotte oerfettert. Tn£ (Mefcboß

trang in attc unb £)intenlagcr 20 ^c\l (507 mm) ein unb jerbrad). CSin Drittel

blieb in ber platte fi^en, ber übrige Jl)eil jerbrad) in üicle Heine Stütf, Oon benen

nnjelnc 200 guß (61 m)
(̂
urüdgeroorfcn mürben.

Xie platte 5eigte nur ein i'od) unb einige fleine föiffc in ber um ba£ Sdjußloc^

licgcnbcn Dbcrftäc^c.
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30 vsonftige SRtttfjeilungen.

?lbgcfd)loffcn würbe bcr S3cvfud; mit einem Scfjufi gegen bie (lammet = (Som-

pounbplatte.

Gigentlid) war biefe flotte bnrd) bie 6 jölligen ütefcfjoffc uollfommcn jerftört

unb man befürchtete, bnfj bie Don bem 8 gültigen Ökfdjofj ocrurfadjtcn Sprcngftütfc

öefd)ü^ unb Saffetc bcfdjäbigcn tonnten.

Um aber alle platten bem gleichen S8er)ud) 511 unterwerfen nnb um bie Dolle

2öirfung ber 3d)iiffc 311 erproben, bcfd)lo& man aud) bie (Tompounbplattc in gleicher

2£cifc wie bie beiben nnberen platten 51t befdiiefjcn. 9?ad) ben früheren Gjrgcbuiffcn war
bas Sicjultat oorauszufeben. 3tücfc bcr platte mürben 1000 (Schritt nad) l)intcn

geworfen, fd)litgcn grofte tiefte tum beu Räumen unb brangen tief in bas (Jrbrcid) ein.

Xie äufierfte Sd)icl)t ber platte mar bis zur -Tiefe Pon 1 bis 5 3^1 (102 bis 127 mm)
Pcrfdnuunben. Ginigc tlcine Stüde blieben auf jeber Seite, aber aud) biefe waren

gelodert unb fcfjciubar im 93cgriff abzufallen. 93or ber platte mar bcr Söobcn mit

il)cilen ber 3tal)lfd)id)t tum ben Ileinftcn jßattifcln bis 511 Stürfen uon 300 ^funb

(91 kg) ©eroidjt bebedt.

2)a5i öcfdjofj fd)lug oollftänbig burri) bie platte unb bie 36 zwinge (914 mm)
Hinterlage aus (Sid)enljol

cv unb brang nod) 12 gufj (3,7 m) in ben balnntcrliegcnben

Grbmall ein, iöcfdjäbigungcu maren an bem Öefdjofc nid)t ju bemerten.

80m praftiid)cn Stonbpunft ans betrad)tct, bnttc biefer Sdwft bie SBirfung

gehabt, bie ganze Stal)lfd)id)t bis z« bcr akrbinbungsftellc mit ber Sd)miebccifcufd)id)t,

bie bann leidjt burd)fd)lagcn mürbe, 31t entfernen unb z" jerbredjen.

Xic Staljl- unb bie Stal)lnitfclplatte oerblicben auf bcr Hinterlage unb cS mirb

uid)t cf)cr mögtid) fein, über bie Ouite bcr platte ein Urtljcil 311 fällen, als bis man fie

abgenommen unb einer eingel)cnben Prüfung untermorfen bat. Die Cberfläd)c bei

3tal)lnirfclplattc mar ollem ?lnfd)cin nod) fo gut wie Por bem Öerfud), obgcfcl)cn Pon

ben Sd)uf}lödjern. $ic Stadtplane geigte fünf £öd)er mit Pier Pon bcr SOiittc nad) ben

äufjercu l'ödjcm laufeuben fdtmalen Üiiffcu. Sd)eiubar mar bie Ginbringungstiefe in bie

Stol)lnidclplattc bebeutenb gröfjcr wie in bie Statjlplatte, bod) lieft fid) bieS uid)t genau

ermitteln, ba in jebem Sodj ber Stablnitfclplattc ein öefrijof? ober ein 3:i)cil eines

folgen ftedt.

53ci 5ücfid)tigung bcr Hinterlage t)mtei ben platten geigte fid), bafj bei ben

beiben Sd)ncibcrplatten bic .£)ol$obcrfläd)c au feiner Stelle (?) bcfd)äbigt mar, bagegen marert

t)inter ber (Sommclplattc jmei groftc unregelmäßige Södjet bind) bic (lidjenbalfcu an ben

Stellen geriffen morben, wo bas letyte Ojölligc 0)efd)oft unb bas 8jölligc Öcfdjoft buret)

Sonfligc iflitiljcilungcn.

$cr (f-infliif; bcr *crfd)icbcitctt 9)lccrc auf bacl a3cn>acf)fctt bcr Srijiff c.

3n bcr „Stripping World" Pom 1. Dltober befinbet fid) eine 9lbl)aubtung über

bas 33cmad)jen ber Sdjiffc, in welcher bie Urfoajcn bes $)ewad)fens unb bic SBirfung

bes tfarbcanftrid)» einer üücfprcdmng unterzogen werben. 2er sBcrfaffcr giebt zum Sd)luft

eine ^ufammcuftellung, in weldjer fpeziclle eingaben über bic einzelnen Häfen unb SOZeereiS-

tl)cilc unb über ben Örab, in welchem biefe bas ibcmacfjicn begünftigen, gemacht werben.

Xcs allgemeinen Sutcreffes wegen fei biefer Üt)cil bcr Slbfjanblung l)icr wicbcrgcgcbcn. —
Wad) Slnficfjt bes Ükrfaffers ift es etwas fdjwicrig, bic Pcrfdjiebcnen Häfen, in benen

bas 93ewad)fcn bcr Sdjiffsböbcn am fd)ncllften erfolgt, tabcllarifd) zufammenzufteUcn

;

aber er meint, bnfj es für Schiffseigner, bic it)re Sd)iffe nad) einem biefer .£>äfen fenben,

Don bcr größten 2Sicf)tigfcit fei, über bic SOföglidjfeit, baf? it)re Sd)iffe bewarfen l)eim*

gefd)lagcn waren.
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Ickten, juberläifig informirt ju fein. (£r tutU baljer bie 21u*funft, bie er über biefen

(iJeflcnftanb erlangen tonnte, lüiebcrgebcu unb fommt babei 311 folgenbeu Grgcbuiffcu:

J. 3» ftifdjem SSaffcr ift baS S8ctoad)fcn gering ober unbebeutenb.

2. $n '-öratfroaffcr, in roeldjem frifdjeö SKaffer Oorl>crrfd)t, bctoadjfcn bie Sd)tff*=

böben wenig ober gar nid)t.

3. 3" ^cn Tropen ift ba£ Sücroacrjfcn flärfer al£ in faltcm Stlima.

4. 3m fpäten grüljjaljr unb im frühen Sommer ift baS Jöeioadjfen ftärter aU in

jeber anberen 3a t)tc^eit.

Sclbft mit biefen Regeln, tocldjc unbestreitbar unb bon ücrfd)icbcncn 'ilutoritäten

auf biefem (Gebiet anerfannt finb, ift e« fdjtoierig, 511 ^liucrläffigcn eingaben 51t gelangen,

(rl ift bofjcr nütljig, fo genau als möglid) bie fd)led)tcfteu ^jlä^c, ju benen ein Sdjiff

$eid)idt »erben fann, aufjujäf)lcn
:>
3" biefem ^u«1 mnÜ man iwnfi^ft bie Tropen unb

bie fycgenben in bcr 5Wäl)c be§ iHquotor* bctrad)ten.

Sourabaya in !3aua ift üielleidjt bcr fd)lcd)tcftc oon allen föäfen; bie iöcfitjcr

SRntterbamcr filotyb, i)iut)s & (So., fjaben TeftgcfteUt, bafj 2d)iffe, bie 511 irgenb einer

Sofotöjcit eine 23od)c in Sourabatja liegen, ielbft mit bem beften bis je^t erfunbenen

Slnftrid) beroacfjicn, unb baft fupferbobene Skiffe, tocldje in biefem £>afcn löfdjen ober

laben, faaar nad) ilner crfteit SHeife, beinalje ol)nc 'JluSnaljme, mit Stßufdjeln oon ungctoöfni-

lidjcr ©röfee, Ijäufig 4 bis 6 ^ flll
fl»

bebeeft f)cimfcl)ren. Slnbcrc .^ä'fen in %ai>a finb

cbcnfflUr bem 53eroad)fen fein: günftig, aber weniger als Sourabarja. 3>n ben jpäfcn an

bcr IMabav unb an bcr 9JiabraS4Tüftc foloie auf (Scnlon finbet ein fcljr fd)ncllcS

93cir»Qcf?fcii roäljrenb ungefähr adjt Monaten im 3al)re ftatt, unb jn?ar Pom beginn bes

3ubii>cftmonfunS bie ungefähr $u>ci SKonate nad) bem d'infe^en bes 9JorboftmonfunS.

ttunadjee unb Combat) finb ebenfalls mäljrenb berfclbcu ^ßeriobe beut iöetvadjfen günftig,

namentlich Murradjee; ber 3(nfafy in Söombat) befterjt f)auptfäd)lid) ouS feinen meinen

siowllen, bie iüüfd)eln oon ftarfem Jpaar gleichen, roäljrcub in Murradjce wäljrenb ber

frjfKtmetcn Monate febr fdjnell SÜhifdjeln Ijaften bleiben. Tic ftnfcl 9JJauritiuS ift eben

fall? ein "ißlaft für fcljr idmelles 53cioad)fcn loübrcnb bcS ganzen SofjrcS. £ic tyo\U

bampier, meldje biefe !Jn)cl anlaufen, letyren feiten gan^ rein jurücf, obglcid) fic brei-

fber »iermal im %al)vt in^ ^orf gcljen unb jcbe»mal ben SBobcn mit ben ftärfften marft-

aängtgen äUifct)ungcn ftreia^cn. Tic ocrfdjicbcnen .]pfifcn lang* bcr ftüftc Don 5lfri(a,

ramentlicf) bcr ©eftfüfte, finb für baö ©eioadjfen icljr günftig. Xampfcr, bie Ijicr ber^

Ifbren, muffen nad) jeber 9ieifc borfen, roaö ein brcU, üicr- unb fclbft fünfmaliges Torfen

m $a\)xc bebeutet ; benn fic teuren feiten üollftänbig rein jurüct unb toenn bicS oorfnmc,

njürben fic fietjer auf i^rcr ^meiten 9ieifc benjac^fen. Ter 4>afeit öon Stallutta, bie 35irma=

fieis^afen unb bic c^incfifc^cn 5^)d)roaffert)äfen Dagegen oerurfadjen fein Söctoadjfen, unb
toenn bie an biefen ^lö^en oerfc^renben Sdjiffe nic^t gan

(̂
rein flurürffefjren, fo ^aben

Jiffelben ifjren unreinen ©oben entmeber in iljrem S*öfd)ung^l)ofcn auf ber ^luöretfe ober

w i^rem Mofjlen^afcn auf ber ^eimreife befommen. Tie ^>ljilippincn begünftigen faft

»ä^reiib be^ ganzen 3fl f)rc3 baö 93cmaa^fcn in Ijofjcm (9rabc. Son 21fien unb ?(frifn

in 3uftralicn unb 9?cufcelanb überge^enb, finbet man, bafi ba» iöetoad)fcn l)icr bebeuteub

geringer ift. ?lber roenn fid) bic Tampfcr Ijicr nudj in einer gemäfjigtcren 3one befinben,

ma^en fie boefj auf biefer 9ioute feiten mc^r a\*s eine JKeife, obne ben 53obenanftriü) 311

erneuern; roenn letzterer aber gut ift, werben fie ofync ?lu$nafymc Oon ber JWeife rein

lurüdle^ren. Tic amerifanifdjen ^päfen unterfdjeiben fid) natürlid) loieber oon cinanber

ie nad) ber (Entfernung 00m Slguator. Tic Müfte oon 35rafilicn unb bie toeftinbifa^eu

Öäfen ftnb für baö S3cmad)feu am günftigften. Ter i?a «ßlata, bcfonbcrS bie oberen

errerfen beffelben, üerurfadjen fein 9croad)icn; bic norbatlantifd)cn .'päfen loic 9?cto ?)orf,

Loftan, SKonrrcal, Baltimore unb ^lu'labclptjia Ocrurfadjcn nur fef)r geringes? 5öeioad)fcn

bann auefj nur toä^renb eines ungetobrjnlidj langen ?lufcntl)alt$ in bcr fd)led)tcftcn

^afireS^eit, b. im 3rüljjal)r unb Sommer. Otalöcfton unb Coofaio DiiOcr inbeffeu

zeugen ju geroiffen 3al;rc^citen Slnfaljftoffe, aber nidjt an Sdjiffen, bic Dermaltu ifimäfjig
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32 $erfonalnaü)rid}ten unb Siittfjeifungen auö ben IRarineftationen.

frifd) gcftridjen fmb. 2Ba§ ©uropa betrifft, fo bcrurfndjen bic Dftfce unb bic englifdjen

Stiften fc^r roentg SBemadjfen, obgleich ein Innger ?lufentfjalt im .fjafen bon <ßort§mouttj

fet)r oft eine beträ'rfjtTidjc SJJengc bon ©raö unb fleincn SRufdjcln foerboruringt 3>a§

SKittelmcer unb baä Sdjmarjc 9Kcer berurfadjen ein mäjjigcS öeroad)fen im örutijaljr

unb ©ommer; bic £äfen längs ber 9?orbfüfte bon Slfrifa, einfdjliefjlid) SUcranbria, ober

beruriadjen toäljrcnb berfelben SafjreSjeiten ein jiemlid) ftorfcä ©etoad)fen.

3m Allgemeinen fann man fagen, bafi eine gute 2Rifd)ung gegen ba§ Söeroadjfen

ben ©djiffSboben im inbifdjen £anbet, oon ben fcr)Iecr)teftcn £äfen abgelesen, für eine,

äioci ober brei 3icifen, roenn bog ©d)iff nidjt ungetoölmtid) lange aufgehalten toirb, rein

Ratten müfttc; im auftralijdjcn, ncufcelfinbifdjen unb dnncfifdjen £anbel für eine ober jroei

Reifen; beim Raubet im 2)iittclmccr unb Sltlantifdjen Occan für 6 bis 12 SWonate unb
in ber Dftfce unb im b,eimifd)cn ,§anbcl fogar für längere 3eit.

(The Shipping World bom 1. 10. 90.)

Pcrfbnaltiadjndjten unb Ülitttinlnngen ans ben Jlarinefttttumen.

I. 3nfanttttenftcuung her Sßcrfonalnadjridjien an* bett SJiarinc-

befehlen 20 unfe 21 nnfc ben 9Rarincncrorfcttnna6fcUfttettt

9hr. 18 nnb 19.

(Sßenn mä)t anberS angegeben, ftnb bie Verfügungen bura) ben fommanbirenben 9lbmiral bejw.

ben Staatöfefretär bes SHeid)$=ÜRarine=2lmteS erIoffen.j

iöeförbmtngen. Dr. Jlfe, 2lffift.-2lr$t 1. ÄL, jum ©tab&2lrgt, oorläuftg offne patent, —
Dr. SKeoer, Dr. ^rewmabl, 21fftfl.:2ler$te 2. ÄL, ju 2Iffift.*2ler*ten 1. ffl.,

oorläuftg ofjne latent, — Dr. 99el)mer, ©Ziffer, Unt.=2ler$tc, ju 2lfftft.*2lerjten

2. Rl, — Dr. s2Raurer, Unt.*21r*t ber ÜHarinereferoe im 2anbroeb,rbejirf granf*
furt a. jum 21ffift. s2lrftt 2. Rl ber 3Jiarinerefero'e (2L R. 0. 28. 9. 90) —

;

o. 9teid)e, Äapt. $ ©., unter (Ernennung 3um Dircftor be3 58ilbung3roefen3 ber 3Rarine
jutn Äontre=2ibmiial (2t. $1. £. 15. 10. 90) -;

Jleller, ©eefab, jum Unt =2teut. j. ©. unter ÜJorbeljalt ber »JJatentirunq, —
©djaeffer, ©djott, Unt=2teuts. j. e. ber eeeroeljr 1. 2lufgebotS, gu fteuts. j. 6.

ber ©eeweljr 1. 2lufa,ebot3 be$ ©ecoffijierforpS, —
Sange, 5Ueb3, 2>ab,l, Ünt.-^ieutö. ©. ber Wefcroe, ju SieutS. 5. ©. ber Steferoe

be$ ©eeoffiyerforpä (31. R. 0. 14. 10. 90) — beförbert.

(Ernennungen, (ircalb, ißlan, $in$e, ©el). erpebirenbe ©efretäre unb Äalfulatoren im
i)tadj§:Diarme^Jlmt ben (Sljarafter alö iHedmungSratl),

£übner, (fiel), ejpebirenber 6efrctär beim Cber=Äommanbo ber ÜJiarine, ben ßljararier

alö .Uan^Ictratl),

Döring, 5fi>erft^U>eniialtungfls(Sefretär, bei feinem 3lu§fd;eiben au3 bem SDienfte ben
Ciliarafter ald Sicdjmingäratb, — erhalten. (31. patent 10. lo. 90.)

OrbenSberleitjungen. J^iele, iRapt.s£ieut., btöher jum 3teid)äs
sUiartne=2lmt fommanbirt, —

SBarh, War.^b.=3al)lm , — ben Stötten
sitbler:«Drbcn 4. fll. erhalten. (21. R. C.

14. 10. 90)
^atenterttieitungen. 2era)e, Dr. 2lrenbt, Dr. 2)irffen Dr. 2)irtfen IL, ©tab«^

Sierße, ein patent t^rer (5^argc erhalten. (21. R. O. 28. 9. 90.)

Utljemann, Üierfemann, o. b. Cften, iUnbter, ^Deroi^, o. 2lbefen, 0. 2rotb,a,
grljr. o. Äeijferltngt, iSange, Stmme, .'peufer, teurer IL, ^ab.n, ^elbt,
©ieoerö, Gngclö, Sajcunemann, ferner, (Sngell^arb IL, 0.

sJJianteuf f ei

,

§»artog, Unt.=2ieutä. ,v 6., unter ^eftftellung i^rer 2lnäennetät in oorfte^enber

5teiI)enfolge unb unter ^erleibung eines Patents iljrer (Sljarge 00m 28. sJWai 18S9
ba§ 3eugnifj ber Steife jum Secbffater erteilt. (2L R. 0. 14. 10. 90.)

Scricbung. 2)einl)arb, ^i3e=2lbmiral, oon SBilljelmäljaocn nao) Äiel oerfefct. (21. Ä. O.
15. 10. 90.)
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^erfonalnarfjritfjtcn. 33

«©iebcranftcHnng. bitter, &eut. 3. 6. bcr Stcferoe be« Seeoffaierforjtf im i'anbroeljr;

bewirf I. Berlin, im ahmen öeeoffyierforpd alö fteui.
ff.

6. mit einem potent
oom 23. Wärt 1886 (31. St. C 14. 10. 90), ber Sflarineftation ber 9?orbfee

augetfjeilt 16. 10. 90.

$bfd)iebi<bettnUigungeii. 6cfcering, Äontre=2ibmiraI, $irefior be8 Silbungflroefen« ber

3Jlarine, unter 3ierleib,ung be$ (Sljarafterd al« i*ije*
silbmiral mit ber gefefclidjen

$enfion jur 2)i$po)ttion geftellt.

tb,or ©traten, 6eefab., jur ÜHeferoe ber 3Jtarine entlaffen.

Sar$, 3Jlar.sCbs3ab.lm., ber nad>gefud)te Jttbfdneb mit ber gefefcliaien »Uenfion nebft
s
2lu3ftd)t auf SÄnftellung im Guulbienft unb ber Grlaubnife jum Xragen [einer bi§=

hörigen Uniform mit ben für 3$erabfd)it:t>ete oorgefdjnebenen Slbjeidjen betoifliqt.

(». «. £>. 14. 10. 90.)

^cnftonSbcwiüigung. Dr. Sfirger, 6tab8*2lr$t a. julefct bei ber SJtarineftation ber

Oftfee, eine Venfion auf 5 Safjre gemäfc §. 5 beS Militärs i*enfionägefefce$ be*

willigt. 0)1. 51. ©. 28. 9. 90.)

©encljmißimg jnr SlnUßung frember Orten. Änorr, 3ii*e*?lbmiral, 6I)ef ber 3Rarine=

fiation ber Oftfee, beö ©rofefreuaeS beS Königlich, Sanerifa^en 3Wilitär*2$erbienft:

DrbenS («. Ä. 0. 15. 10. 90 ),

0. Ärntm, flapt. 3. 6., be8 Jtaiferlicb. Sluffifdjen 6t. ÄnnensCrbenS 2. SU. mit SBriHanten

unb be3 JRommanbeurfreujeS be§ Äöniglid) Söelgifdjen iieopolb=£)rbeng,

v. ÄrieS, Siegel, 5ton>.»tiapt8., beS Äaiferiia) flufftfa)en St. binnen*OrbenS 2. Äl.,

Krüppel, ©erde I., Äapt.*£ieut$., be« flaiferlictj "^uffifc^en 6t. 6tani3lauÖ=Orben«
2. Äl. unb beS Offijierfreuueä beö Königlich. Selgijdtjen &opolb=£)rben«,

0. Golomb, Äapt^ieut., be« Äaiferlidj s
Jtuffifd)en St. 6tani3lau8;€rben8 2. Sil,

0. #0 lieben, fiieut. j. 6., beä töitterfreujeä beS Äöniglid) ©elgifa)en &opolb=Orben8,
3adfc)mann, flapt..£ieut., be« SRiiterfreuje« 1. itl. be$ ^erjoglid) Öraunfdjroeigifc&en

£>rben$ £>einrid) be$ fiöroen,

Rubere ig, fcieut. j. beS sJiitterfreuje8 2. Stl. beffelben OrbenS,

v. Tanten, Pieper, ©r. t>. Saurma^eltfaj, flüfel, Unt.*l?icut8. j. ©., beä

SHttterfreu^ed be« Königlich. Sdnwebifdjen $itafa*Orben$,

0. Äloeben, Sef.^ieut., be« SRitterfreuje« 2. Kl. be« Königltd) Sanerifajen 3Jlilitär:

^erbienftsCrben«,

Dr. 9ieumaner, »JJrofeffor, ©eh.. 2lbmiralität§ratf) unb $ireftor ber 2)cutfa)en 6ee=
roarte, be« ®rofeb,errlia^ lürfifa^en 3fiebiibie-Crben8 2. 5U. (% Ä. O. 14. 10 90.)

^Herlj. 38elabigung. Ut^emann, Unt.-Sieut. 3. 6., megen ber in ber <3ecofftjtcr=

öeruföprüfung bargelegten oor^ügliajen 5lenntnifle eine 2lIIetb.öa)ftc Selobtgung

erteilt, (ü. St. 0. 14. 10. 90.)

ftommanbtrnnßeB. 1. 5Jliü)acli8, 3enfcr, ©ar.cr, Jägcrt II., 53uttcrlin, $xa\u
ftätter, ^ieclam, Wio\t, ^frommann, ^artcU, Sietüert, t». s>ab,nfe,

3ager, s))ibröbergcr, i>. itamefe II., i.'inbc5, ü. 3c[6erf$roe$t^ao.$erodtt,
Bonner, 5J2bllermann, ifdjer II., 6d)lid)t, sJlrfermann, N3raun, 6cc^
fabetten, nn s^orb S. S

JK. 6. „.Uaifcr",

2. ^Höfing, 0. ^ ü 1 0w I., d. (Sgibn, ^ollertljun, ©raftljoff, ^iia^elfen, Äran.v
büf) [er, r>. Äamefe I., tägert I., /yrljr. uon ber ©ol^j, sikl)nrfe, Vär^lein,

v.
vJfa$mer, v. ^Hcftorff, t f d> e r I., *>aun, ^Uiemminger, v

^3ad) I.,

9tunge, *öronfart v. 2d)cllenborff, Seefobetten, an ^örb 6. ^JEJt. 3.
„Teu'tfcbjanb",

3. S^uU, 9(o^arbt, Slbelung, 0. Eeoctjon), i'anö IT, v. ßrofigf, 6a^erf,

«•öetnemann, -^eine, 'JJNirfer, Äalm, iHappenbad), ©laue, ^afdjcn,
Harber, 0. Stubnifc, ^r. u. Äetelh,obt, ä&tlbranb, 3pmanöfi, ©rupe,
®rauer, ^offmann^Öamatfd) ßbler v. äöaffenftein, -^err, Seefabetten,

an v
florb 6. Wl. 6. „Jriebria) Carl",

4. 2ürf, 'örüninghauö, ©raf ^Keocntlon), 0. ©ilgenljcimb, %'funb^eller,
Wellig, .^nber, Äül)itcmann, $xe\), 6d)malt|, Wolfen, ^einrid),
iBurajarb, .Hötb,ncr, 0. Aloppeloto, Öan3 I., ©riefe, Crtlj, v. Mofa^cm^
bab,r, s43aaj IL, Seefabetten, an v#orb 2. S. „i'rcufeen" — fommanbirt.

13. 9. 90.

9Mati«'9iirobf<$au. 1. fceft. 3
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34 $erfonalito4ri$ten unb Mitteilungen nuo ben iKarinenationen.

5. tl)or Straten, Seefabett, oon 3. 9Jt. S. „teutfdjlanb" ah unb jur I. üNatrofen-

Xioifion surüdfommanbirt. 19 9. 90.

o. Jrüifcfyler u. ^alfenftein, Siegmunb, %xl)x. o £iepenbroid Brüter,
^-rljr. o. Strombed, Döpfner, (Sötte IL, ^arrcntrapp, licsmewer,
Solimann, Mejrrotl), Horpf, 3d)röbcr, Aud>o, Meblid), (Sitner,

o. Wanten, Jacobi, Mopp, Rubbert, Atincl, $i)eo, o. &ofc, Mürber,

(9raf o. ^ojaboroohj'Söebncr, Pieper, (Sötte III., gering, Wraf o. ©aurma
^tfd), Megl, Ifjorbetfe, ^urdjarbt II., o. Obernitt, ^remere«, Wenger,
.Küfel, "öornmüller, o. Selsten, 'iUeo, iüeinarbuo, Sdjlemmer, ©raf
o. Clonts II., Crebner, Jannfen, Untcrlicutenants |. 3., .Heller, See

fabelt, jum *tefud) beö rffi.uerfurfuö ber Warincfdjulc lommanbirt. 20. 9. 90.

7. Axt)r. Maifc o. ftren^, ,vrfn\ o. SKiloio, Gberiuö, Sdjulfce, Widjel, 2öiben =

mann, ©olanb, Weiche, Siemen*, -Tominif, £ornl)arbt, o. i'cffcl,

3embfd), Schabe, 2Ubert, Seebofjm, ÜÜurmbad), Wefcmann, ^raffe,
Atelii, s#cne, *>offmann, Grbmann, Sföcnbric^, Maurer, ^^örftcr,
o. 9JJcuron = Grlad}, o. Mrofyn, o. i'engerfe, $unnemann, Drieling:

bau*, ^erger, Äettner, Stößel, Mühjie, r>. Sdjönberg, Äefjrl, Wöfeler.
($«a,a$, SJfcibinger, o. Sdjroarfc, Arljr. o. SJtüffling, o. Mli^ing, Sdjir
macfyer, Sebalm, Sübede, 3d)önfelb, 5Mid)ter, (Slabe, Wofcnftotf

o. ffifjoened, Meisau, (Sit) er s, (Söfce, Mabetten, $um ^efurf) beo Seefabetten

GoetuS ber 5)larinefcfutle lommanbirt. 20. !. 90.

s. o. Mrie§, Moro ^Mapt., Mutter, i'ieut. v 3., ^ur £ienftleiftung beim Tberfornmanbo

ber Marine lommanbirt. 23. 9. 90. 24. 9. 90.

9. Wraf o. ^laten ju *>allermunb, Sicut.
J.

3., oon 3. *Di. 3. „i*rcuj?en" ab=,

Mede, Sieut.
J.

3., an «orb 3. s
))t. 3. „itou&en" — lommanbirt. 24. 9. 90.

10. Sted&oro, Sieut. 5. 3., oon 3. Wt. 3. „Garola" abfommanbirt 8. 10. 90.

11. 3d)ur, Sieut. 5. 3., an Stelle beö Steutö. j. ©. ©raf 0. Reffen ft ein an 3Jorb

3. s
3)i. 3. „Carola" fommanbirt. 10. 10. 90.

12. Böllen, Secfabctt, oon 3. m. 3. „^reufeen" abfommanbirt. 11. 10. 90.

©rnennuna,. 9teimer$, iHeg.^aurüfjrer, $um jDiarine^iiaufüljrcr beo 3d)iff0baufacb,e5.

19. 9. 90.

Serfefcuna.. Aranfe, 9)iafd).CM»g., nacb, 2Öill)elm5l)aoe*n.

II. 3ttittf)ctlisit0eit au* bcit dttartncftatiottcit nom 20. 3c|>tcmlicr

bic 20. eftober.

Warintftatton b«r Cftfee.

Montre=2lbmiral sJDien[inc\ Ijat am 22. September bie Wefäafte alo "Mifpelteur ber

I. ^arine^nfpcf'tion, Seine Möniglid)e *>ol)eii ^rin,< -<>einrid) oon ^reufeen
am 25. bie ©efcl)äfte alö tfommanbeur ber I.

sJKatrofcn 3Dioi)ion übernommen.

$er ber Seeoffijier^^erufoprüfung ber rffi^iere beä ^oljrgan^ö 1886 l)at in

ber 3eit 00m 22. bio 30 September ftatt(\efunbcn.

2)ie Untcrlieutenanto 1. 3. ber 50iarinef(^ule (o>al)raanfl 188(i) finb in SÖiHjelmsb.aoen

an «orb 3. s
JJi. artillerie-Sa^ulfdjiff „

sUiarö'
;

jur s
ilblei|"tunfl beo 3uöfüb,rer:.Vlurfuö

eingefdjifft.

2)er beginn ber ÜNorlefuncjen an ber Marine = 21tabcmie unb bes Unterrichte an ber

"Biarinefc^ule (l^ffijier= unb Mabetten=Coeten) fjat am 0. £1tober b. >i. ftattaefunben.

9(tl ber ÜJtarinc=
s«Hfabemie werben folgenbe fafultatioe

v^orle[ungen gehalten: National

ölonomie, 5iaturciefd)id)te ber^JJteerc, ^afenbaufunbe, allgemeine (Scograp^ie unb
($efunbl)eitöpflege\ an benen Seeoffiziere alö ^ofpitanten'tljeilnelmien. 1>te obli =

gatorifaien ^orlefungen beö ^rofefjorä l>r. "Xellftab über Gleltrotcd)nif toerben

oon b,öb^eren ^Jlafdjiüeiv unb Sajiffbaubeamten ber Haiferlidjen ©erft a(ö •'oofpi^

tanten gcl)ört.
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>l)dt ber fltarinebefeblc Wr. 20 unb 21 :c. — Seitfdjriften unb Bücher. 35

Tie Kapitänlieutenants 2djoenf elber, $>Je«er, bie Lieutenant« >. 2. ^etero, o. Gofc*
häufen, © d) ü , 'QNafdunen * Ingenieur "sanken, 'üJtafdnnen - Unteringenieur

Käfjlcrt unb 9Jfaf$inen=
x
,8aumeiftcr Ofero firtb" als i'efjrer jur $etfoffr,ierfd)ulc

für bno iBinterfmlbjaln- 1 «90/91 fommanbirt.

Marine- UnterJ(Q^Imeifter Selbmann ift alo 3krwaltung.öbeamter jur $ecfoffijierfd)ulc

fommanbirt.

2er Montreabmiral 3 d) e r t n ^ Ijat bie Wefd)äfte bes 2)ireftoro beS $ilbungsroefen§

ber Marine an ben Kapitän 2. o. ')ietd)C am 2. Cftober überleben.

2er ^Iffiftcn^ar^t 1. Ml. Dr. Uttjemann ift nad) ftriebridjsort, für benfclbcn ber 9lfftften$*

arjt 1. Kl. Dr. Liener *u ben 'ÜWbuna.sanftalten fommanbirt.

2)tt bjftorifdje 2ammlung, ift um jmei oon 2. Kreimer „
s})iöioe" in Cftafrifa eroberte

Kanonen unb um eine oom Kapitän j. 2. a. 2). 2ten$el qefdjenfte König,lid)

Iwnnooerfdje Alag,g,e oenneljrt roorben, roeldje oon ber Kapitulation ber Batterie

unb ber 2tabt (Smben am 21. 3>uni 1866 Ijcrrülnl.

3Harineftattott ber Worbfee.

biemit Ala^enparabe
m. 2irtiu*eric=2dmlfdnff

2. $anaerföiff „Clbenbura," I)at am 1. Cftober b. %
*unttionen als 2Ba$t|d)iff, meiere bio bafnn oon 2.
ausgeübt roorben roaren, übernommen.

Xte Marine * Unterärzte Dr. Wafc unb 2i>or)fe finb alö road)tl)abenbe lUerjte in baS

ftarnifonlajaretf) ( SSilfjclmSbaoen ) fommanbirt.

AÜr ben fommenben Söintcr finb Mit ©afyrneljmuna, bes WeoierbienfteS fommanbirt roorben

:

a) Öei ber 1. iUbtbeilung II. ^iatrofcn^^iotfton: Mffiften^arjt 1. Kl. Wuojf oroSfi.

I») Ski ber 2. 9lbt^eilung II. Matrofcn^ioifion: ^fftften^ar^t 1. Kl. Dr. Uaulun.
c) «ei ber II. 2Serft--£ioifion: Slffiftenjarjt 2. Kl. Dr. fleid).

d) «ei bem II. 2ee=«ataiüon: XUffiftensarjt 2. Kl. Dr. v
JJriefenifc.

e) «ei ber II. 9Jtotrofem2lrtiüerieabtl)ei[una,: 3lffiften,mrjt 2. Kl. Dr. $)uf$an.
i) »ei ber II. lorpebo^lbt^eilung: einj.=frciro. 2lrjt ^efjrens.

JnWt ber Ütürinebefeljle Kr. 20

unb 21 unb ittarineuerorbnungs-

blatte r \\x. 18 unb Ii).

Sarinebefetjl 3tr. 20: SieförberunqS&ebingun

us. 3.129. — »rieMlbrcffen. 3. 129. —
itafonaloeränberungen. 3. 130. — -8enad>
ridüiqungen. 6. 132.

Äartnebefe^I 9lr. 21: 3nfttuftion für ben

Jiujrer eine« "HblöfungStranSports. 3. 135.
— änroeifung für baö Signalroefen in ber

(Hanufon SMlbelmsfjaDen. 3. 135. — ^Jerfonal;

wänberungen. 3. 13(3. — :8cnaa)rid}tigungcn.

3. 139.

f-iarineoerorbnungöblatt Str. 18: (Sioil«

noru&enbe. 3. 137 — 3a)tffomateriaIien ic.

in 3pbney. 3. 137. — Cijünberjcfamieröl in

cmgrna. 2. 139. — üöerjeidmifl ber Äaifer=

lia) 2eutfd)en Äonfulate. 3. 139. — ^er-

pftegungöaufdmfc. 3. 140. — Wormpreife für

Uromant. 3. 140. — ^rootantlieferungS^

oerträge. ©. 141. — ^erfonalocränberungen.
3. 141. — Senadjridjtigungen. 3. 141.

ISartneuerorbnungoblatt 9Jr. 19: 2orpcbo^
$erfua)sfommanbo. 3. 143. — Bewaffnung
ber 3eefabetten unb jiabetten. 3. 143. —

Vofaljulagc für bie SSulfbefapung in .Hamerun.

3. 144. — 3nfanterie • Grcrür < Reglement für

bie Warine unb ^orfcfjrtft für bnö lurnen in

ber Dlarine. 3. 144. — Baifinorbnung. 3. 144.
— 3,7 cm fteooloer = Ätanone 3. 145. —
^rooiantlieferungoocrträge. 6. 145. — ^er=

fonatoeränberungen. 3. 145. — $*enaa>

ridjtigungcn. 3! 145.
!

3citfd)riften unb ßüdjrr.

i. 2?crjeidnti^ bcr 3tuffä^c fretnber ^ndj^

äeitft^riften,

fomeit fie friegsmaritimen ober feemännifc^

ted)nifdb,en Jn^altS finb.

Xcutfd)(anb. 1 internationale iHeuue über
bie gerammten Armeen unb Klotten.
Cft. 1890: lieber überfeetfaje Steifen ber

Äriegofanffe. — :Hufjlanbo maritime Cpe.
rationobafio in ber Cftfec.

2) 3al)rbüdjer für bie bcutfdje Xxme«
unb War ine. Cft. 1890, Jir. 229: 2Mc

militärifdje 3}ebeutung yelgolanbo. — £ie

Alottenfrbau wor Seiner JÜlajeftiU bem Äatfer

in ber Xicler ^olirbc am 3. September. —
3*



86 S^tfcfiriften

Sept. 1850, -)Jr. 22* : Siadjricbtcn über bic

ttouigltdi italieniicöe Slrmcc unb Marine im

erften yalbjahr 1890. — Tie ^efeftigungen

otalicno. — Tie }lamcricbiffc unb bereu

^erroeubung im Mampfe luo jur Hegcnn>art.

3i Militär Wochenblatt. 80.8: ^neu-

matifdje Tnnamitfanone. — Tie Scbu>aru,;

Mecr=,"vlotte. — (>. 1».: Tie lorpeboboote

in ben englifchcu Alottenmanöoern. — 10. 9.:

Tao Tvlottenmanöoer in Italien. — 27. 9.:

State Schiffe für bie bereinigte Staaten ^

Jylotte. — 8. 10.: Tie Marine bei ber i<er-

tbeibigung uon ^ario. — 11. 10.: Tao <>Jao

geioehr Wiffarb. — 14. 10. : Vuftfchifffahrt in

ber framöftfenen Marine.

4) fleue Militärifdic Blätter. Sept. 1890:

^•ranfreicljo militärifdje Stellung gegenüber

bem Mönigrcid) Tahomcu. — Cft.: ^ratu

*öfijd)c Alottemuftäube in nationaler 8c*

leucqtung.

".Hm cm In. 5i Army and Navy Journal.
20. 9.: The test of armor plates. —
27. 9.: The test of armor plutes. —
Navy boats.

Gi Proeeedings of th e United Statt-s

Naval Institute. Vol. XVI, No. 3:

Navy boats. — The Howell automobile
torpedo. — Naval training.

^rniilicii. 7i Revista Maritima Bra-
zileira. 3uli 1890: Tie obligatoriiche

.vsülfe auf See bei Mollifionen. — Sce=

frieg. - Mune '-Betrachtungen über bic ein;

heimlichen Seeleute. — iBemerfungen über

Sdnffbau. — ftorcirtcr gug W SRarine«

Mcffeln. — ^«rebunamica, ^luoutge aus:

Theorie ber Torpebo lirplofionen.— (4cfdiu$*

bcrfuriic in ^atueo liljile . — Sluguft: Tai
unterfeeifche 3Joot tteral. — Tie neue irle--

uationolaffete für Mrcuier. — Tie Uniuerfal*

,^eit. — bemerfungen über Schiffbau. —
Trajano * Sdjroimmbod. — }>urobtmamica,

Sluowge auo: Ibcovic ber lorpebo (?rplo=

ftonen. — Sd)iffö .'öugienc. — Sept.: Stubic

über bie moberne ceetaltif- — Siubic über

bie Äompafic unfrer Manne. — Tic Uranber

unb bie $>öllenmajd)incu im Scefricge.

Tänemarf. 8i Tidsskrift for Sovaesen.
25. banb, 1. S>cft iban.i: Neubauten, ^amer
unb Artillerie. — Tcutfdjlanbs Hüften:

Dcrthcibigung nadi ben „limeo" mit !öe-

merfungen uon S. — SpeMaltorpe unb
Speüalausbilbung. — lieber bic ^robe*

fahrten bei Jlebbacf. — ÜJeldic bebeutung

hat bie .Hcnntnifj ber Stenographic für bie

Marine.

Cfnfllanb. 9i Admiralty and Horse Guards
Gazette. 4. 9.: W. A. Martin'» System

of indueed draught for the boilers of Her
Majesty's ships. — 18. 9.: Alderney aa

a torpedo Station. — Testing of Schneider

roetal sheeting plates. Hy ES. Weyl. —
4. 10.: The defeuee of Australasien. —
Small versus Leviathan men-of-war. —
11. 10.: Possibilities of naval warfare. —
18. 10.: Efficient war vessels. — The
liquefied gas gun.

unb 2Jüd)cr.

10) Array »od Navy Gazette. 20.9.: The
signafmeirs grieväuee. — 4. 10.: French
balloou experiments. 11. 10.: A model
ffovernment oftice. — 18. 10.: Scarcity of
ofliccrs, lt. N.

Iii Broad Arrow. 13. 9.: Leave in the
navy. — 20. 9.: Invasion or starvation.
— 4. 10.: The defenee of Anstrala*da. -
11. 10.: The eqnalities of attark and
defenee. — 18. 10.: National insurance
and the declaration of Paris. — The
difficulties of naval manoeuvres.

I

12) The illustrated Naval and Militarv
Magazine. Cft. 1890, )lr. 22: Indueed
draught and forced dranght in boilers. —
Naval warfare.

13 ! Journal of the Royal United Ser-
vice Institution. 3fr. 153: Naval
warfare 18G0— 1889 and some of its

Ifssous — A system of signalliug between
men-of-war und merchant vessels.

14) The Naval and Military Record.
2;"). 9.: The Medway defenee. — Boilers

and engines of vessels of war. — Defects
of modern men-of-war. — 2. 10.: Harbour
defences and the cn^incers. — IG. 10.:

Irnportant artillery exnerimenta. — Naval
expenditure. — Naval administration. —
Recruiting ir. the Royal Marines.

15 1 The Engin eer. 17.10.: Twenty years
of naval eonstruetion in France. — The
Annapolis competitive armonr trials.

:
IG) Engineering. 10. 10.: The Jupanese

cruiser .Chivoda". — Modern French
artillery. No. XXXVIII. — 17. 10.: The
French navy. No. VIII. — The Brooklyn
navy yard."— Experimente with cordite

in Armstrong's quickfiring gun.

IT In. ii. 1*1 in: Neu umourplate MtJi. -
17. 10.: A line-throwing gun. — Water
jet propulstou.

Armifrcirti. 18) Le Yacht. 6. 9.: A propos
des munoeuvres navales. — Les torpilleurs

de 1889. (Fin.) — 13. 9.: Les capitaines

au long cours fran9ais. — Paris port de
mer: Projet de canal maritime. — 20.9.:
Le Saratoga, navire ecole de commerce
Americain. — Les actions reciproqnes du
gouvernail et de Phelico. — L'aerostation
aans la marine. — 27. 9. : L'escadre de la

Mediterran^ e en Orient. — Experieuces
contre plaquesde cuirasse de Mr. Sehneider
en Amcrique. — Les vieils fregates et les

croiseurs modernes. — Essai du croiseur
japonais Itsukushima. — 4. 10.: Nos
construetions neuves. — Le croiseur le

Cecille de la marine francaise. — 11. 10:
Les manoeuvres allemandes. — Le bndget
de la marine italienne. — La paix avec
le Dahomey. — Les nonveaux oätiments
de Combat des JÜtaU-Unis. — Statistiqae
de la marine marchande italienne. —
18. 10: Les experiences d'Annapolis; Les
plafpies de cuirasse du Creusot et celles.

de Gammell. — Le pa<inebot Majestic.
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3eitfcbriften unb Südjer. 37

19) Revue Maritime et Coloniale.
Sept. 1890: Saö SJubget bet italicnifcbcn
iRarine für 1890/91. - ftacbridjten Uber
baö Sleta) oon ^orto SRooo unb Salomen. —
£>iftorifa)e Stubten über bie franjöfifcbe
Kriegsmarine. — Slnnäfjernbe Vöfung beö
bafliftifeben ^roblemö für bie 9Rarine--®e*

fcbü$e. — Sie Krieg««SRarinen beö Älter»
tljumö unb beö aRittelälterd. — Viograpbifdjc
Slunetdmungcn über 9lbmiral SBe'rgaffe bu
^etit^Xbouarä.

>lien. 20) Rivista Marittima 1890.
3uli unb «ugufi: öiftorifdje ipmroeife auf
bie unterfeeifdben Steffen. — Saö Irin!»
roaffer auf ben Königlichen Skiffen. —
Orapbifäe Seftimmung ber etabtlüätö*3?er:
bältniffe ber Sdüffc. — Sie Kinbbett ber
nautifeben SBtffenfÄflft — Sie SWarine im
Parlament. — DR.: Stubie über bie mo*
berneSeetafrü. (ftortfefcung.) — Sieöranber
unb bie fcöllenmafcbinen im ©eefriege. (Jort*
iefcung.l — Sie jur fcülfeleiftung SJerroun;
beter im Kriege organifirte »inn'emSampf*
fct>ifffar>rt.

Cefierreidi. 21) SRittbcilungen aus bem
Gebiete beö Seeroefenö. 9ir. VIII unb
IX: teuere ftorfd)ungen in ber Cceano=
grapse. — Sie SampfergefeUfcbaftcn unb
ber «unliarbienft. — Sefjrcn auö ben eng*
lifdjen ftlottenmanöoern. -- Gleftriiität auf
Kriegöffibiffen. — Sie fpontanc (Snt3ünbung
oon Koblcnlabungen. — Ueber bie Unter:
roaffer* Öancirungen ber automobilen Sor*
pcboö in ber Kielriajtung unb über einige
fajroebenbe torpebiftifefie fragen. — Sie
a)meftfcfie Kriegelmarine. — 58ubget ber
f. u. I. Kricgömarine pro 1891.

22> »ittbeilungen über Öegenfiänbe beö
Artillerie» unb ©entc«Süefenö. 8. unb
9. öeft: Soppel?ünber=3Serfucbe in Cefter*
reid)= Ungarn. — Beiträge jur Oefdjicbte ber
optifdjen Selegrapbte.

Schweben. 23) Tidskrift i Sjövasendet.
53. oabrgang, 4. §eft (fctjroeb.): Ueber
Snnamitfanonen. — Sdmnmmenbe Söradö.— Söaö mir oon ben großen ©eemanöoern
lernen fönnen. — ^affagierfafjrjeuge in ber
tranöatlantifcben Sabrt. — Neuere engltfcbe
lorpeboboote. — Ueber bie brei Waffen
beö mobernen Kriegsfabrjeugö unb bie burdi
biefelben bebingte Saftif.

24) RevistaGeneral de Marina.
Sept.1890: Stanglifte berJleferoe.— etatijdje

Dccanograplue. — Xrinfroaffer auf Kriegs*
frfjiffcn. — Sie 3Rarine;SRobüiftrung unb
SRanöucr in (Snglanb. — Unregelmäßig*
feiten ber Strömungen beö 9torb*9Ülantifdjen
Cceanö.

IL Wette ©rfäcinungeu ber SMartne»

1. The naval annual 1890. Edited by
H. Brassey. Price 10 sh. 6 d.

Griffin & Co., Portsmouth.

2. StatiBtiqne de la navigation inte-
rienre. Nomenclatnre et conditions de
navigabilite des fleuves, rivieres et canaux.
8,50 fr. Iraprimerie nationale a Paris.

3. iRangö* unb (rintbeilungö*2ifte ber
f. unb f. Kriegsmarine. Sticbtig geftellt

biö 1. Stuguft 1890. $reiö 1,— ff.

«erlag oon % §. Schimpff in Srieft.

4. Pollard, J. et A. Dudebout, Archi-
tecture navale. Theorie du navire. T. I.

13 fres. Gauthier-Villars & fils ä Paris.

5. Owen, D., Marine Insurance. (Notes
and Closes.) 3. edition. Cloth 15 sh.

Sampson, Low & Cie., London.

6. 3eUer, 21*., Sieicbögefefc, betr. bie
Unfalloerfidjerung ber Seeleute unb
anberer bei ber ©eef ajifffabrt bett>ei>
ligter S$erfonen. Stern 13. 3uli 1887.
Skciö SR. 1,50.

»erlag oon 3. 3. fteine, SBerlin.

7. Jacolliot, L., Le cap itaino de vais-
seau. 3,50 fres. E. Dentu, Paris.

8. Villon, A. M., La navigation sous-
marine. 1,50 fr. B. Tignol, Paris.

9. ©raff, %, Sie 9tr)ein«Seefa)ifffabrt.
SRtt Ueberficbtötorte, Climen unb Anlagen,

ftol. S!retö SR. 4,—.
3n Komm, bei SR. Su 9Wont«8d;aubcrg, Köln.

10. ^Jfeil, 2. Öraf v.t lemperatur.SJer»
änberungen auf ber Grbobcrf läcbe unb
Grbmagnetiömu«, ^olarlia^t unb bamit
oerbunbene SJorf ommniffe. SR. 1,—.

Serlag uon Gb. ». IRaoer, t'eipjig.

11. Palmberg, A., Traite des machines
4 vapeur d'apres les 6tudes thöori-
ques et pratiquos les plus recentes.
Trad. de ritalien par E. de Billy. Avec
64 fig. dans le texte. 8 fres. O. Doin, Paris.
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Verlag der Königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn,
Berlin SW12, Kochstrasse 68—70.

Bestimmung 4er Erdmapetischei Elemente

an 40 Stationen im nordwestlichen Deutschland,

ausgeführt im Auftrage der Kaiserlichen Admiralität in den Jahren 1887 und 1888

von

Dr. M. Eschenhagen.

Herausgegeben von dem Hydrographischen Amt des Reichs -Marine -Amts.

Mit 3 Karten. — Preis Mark 2.50.

Ergebnisse
der

Untersuchungsfahrten S. M. Knut. „Drache"
(Kommandant Korvettenkapitän Holzhauer)

in der Nordsee in den Sommern 1881, 1882 und 1884.

Veröffentlicht von dem Hydrographischen Amt der Admiralität.

Mit lithographischen Tafeln.

Preis: Jt. 6,—.

Handbuch Gezeiten-Tafeln
der für

Nautischen Instrumente, das Jahr 1891.
Hydrographisches Amt

des

Reichs-Marine-Amts.

Mit 14 Blättern in Steindruck,

enthaltend Darstellungen der Gezeitenströmungen in

der Nordsee, im Englischen Kanal und der Irisehen

Zweite Auflage. 1890. See.
r

Preis Ji. 4,50. Preis Ji. 1.50.

Die

Forschungsreise S. M. S. „Gazelle"
in den Jahren 1874 bis 1876

unter Kommando des Kapitäns zur See Freiherrn von Schleinitz

herausgegeben

von dem Hydrographischen Amt des Reichs-Marine-Amts.

I. Theil: Der Reisebericht. (Mit 58 Tafeln.) — II. Theil: Phvsik und Chemie. (Mit 85 Tafeln.) —
III. Theil: Zoologie und Geologie. (Mit 33 Tafeln.) — IV. Theil: Botanik. (Mit 38 Tafeln )

—
V. Theil: Meteorologische Beobachtungen.

Preis M. 150,-.

Hydrographisches Amt
des

Reichs-Marine-Amts.

Mit 33 Tafeln in Steindruck und 171 Holzschnitten

im Text.

öfbrutft in btr *öntfl!i*fn *ofbu(t>bru(fttfi oen (5. 2>. Wittltt * 6o*n, »trltn, ÄoMtafc 03-70.
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T&xbzx XafarBfyfifitff* im Seefoteg*,
Uprr 3Ufgabt, Denoeniung, «tnridjtong unb anarnfrung nnö über Me Beteiligung,

ber freiwilligen Krankenpflege im Seekriege.

SSortrag, in ber (18.) Slbtheilung für ÜWilttär=<5anitätswefen be$ X. internationalen

mebijinifd)en -KongreffeS 311 Sßerlin 1890
gehalten oon

Dr. ^Cenjer,
©tiierfllarit bft Wariiif.

Der ©eefrieg hat immer feine 93efonberl)eiten gehabt — wie fein befonbereä

SriegSrttfjt, fo aud) feine befonberen <5d)retfmffe. #u ben (Gefahren, welche burd) bie

befonberen Kampfmittel bereitet werben, tritt auf bem 3Weere noch bie 2Röglichfeit be£

ertrinhingätobeä, wenn burch (Gewalt ober fteuer plöfelid) ber ©oben oerfinft, auf

welchem bie Äämpfenben geftanben.

$>iefe (Gefahren finb in ben legten 20 bis 30 fahren burch bie ungeheuere

Steigerung ber Kampfmittel erheblich oermehrt — nämlich burch bie größere ©ajncütgfeit

unb üWanöorirfähtgfeit ber (Schiffe unb, bamit im Sufammenljang ftefjenb, bura) bie

gefteigerte (Sicherheit be$ föammftofjesi, femer burd) bie oermehrte (Schwere unb $rfi-

jifion be8 (Gefd)üfcwefen8 unb enbltch burd) bie (Einführung ber £orpebo3 unb unter*

l'etifcben 2ttinen.

^n gleichem (Grabe wie bie SlugriffSmittel finb bie Sßorfefjrungen gur Abwehr
nicht gewad)fen. SBtr finb bat)er wol)l $u ber Ännafjme berechtigt, bafj in ber mobernen

©eefchlacht binnen fürjefter 3eit großer X^eil ber fämpfenben (griffe ber SBer-

'

nid)tung anljetm fällt.

2fagefid)t3 ber (Größe ber Aufgabe, welche in einer foldjen £age für bie §ülfe*

leiftung fidj eröffnet, ift bie ^rrage, auf welche Stteife bie .ftülfe $u leiften unb wie ba8

Voos ber 3?erwunbeten unb (Schiffbrüchigen ju oerbeffern fei, in ben legten 20 $at)rcn

in oielen lebhaften 93erhanblungen erörtert, eine Ucbereinftimmung ber Slnftc^ten ift

inbeffen nicht herbeigeführt worben.

Unter biefen Umftänben ift eä awecfmäfjig erfdnenen, bei ber jefctgen (Gelegenheit

im Äreifc h*roorragenber üftilttär* unb SHarmeärate bie $rage $ur (Erwägung gu

fteüen, wie ärjtlicherfeitä bie &ülfeleiftuug für bie im ©eefriege SBerwunbeten, Sßcr=

unglücften unb <Sd)iffbrüchigen gebaut wirb, im 23efonberen

I. wetd)e Aufgabe bie ftaatlicbc tranfenpflege, repräfenttrt burch bie bie flotten

begleitenben mtlitärifchcn ttaaarethfäjiffc, *u erfüllen hat, unb femer

II. wie bie freiwillige Kranfenpflege fidj ju beteiligen oermag.

OTarittc •ftanbföau. 2. .f>eft. 4
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40 Uebet iiajarettjfdiiffe im Sccfticge.

I.

$>ie Vcrwenbung von militärifchen, b. h- rcgicrung«feitig auSgerüftctcn Sajaret^

fdjiffen hat in bcn legten ^a^rje^nten öfter« im Kriege ftattgefunben.

Much im ^rieben fittt> fic von foldjen (Staaten, welche au«gebet)nte überfeeifche

Kolonien befifcen, für bcn regelmäßigen Verfet)r mit bem #?uttcrlanbc unb $ur §etm*

fenbnng von ^nüaliben unb trauten benufet unb 31t btefem £wecf mit befonberer Gin*

richtung unb Slu«rüftuug oerfehen worben.

$n allen biefen $Ufen aber finb bic l'aaarethfdnffe, auch wenn fic jum S^cil

weit über ba« 9ftcer fidj ju bewegen hatten, immer nur für ben Öanbfrieg unb bie

mit bemfclbeu in ^ufammcuhaiig ftebenben Verhältniffc oerwanbt worben; fie bienten

thetl« an fernen ungefunben lüften sur Aufnahme unb Üöc^anblung von Traufen, b. b.

al« ftbwimmcnbc V'asarethc, tl)cit« jur Vcförbcrung von ftranfen in bie .fteimatb.

3m eigentlichen <2ccfriegc, b. h- im Kriege, weisen feemädjtige (Staaten

gegeneinanber auf bem 9JJcere ausfoebten, naben bi* jefet ?a$aretf)fa)iffe noch feine

err)eblirf)c Vcrwenbung gefunben, e« ift inbeffen bie 2(nnar)me geftattet, baß f)cut su

Xage größere glotten ju $rieg«3Wcrfcn nicht ofme Beigabe von ^ajaret^fdiiffcn au«^

gerüftet werben, unb beiß btcr^u für bic <Sccmäd?tc fowcljl eine 9cothwenbigfctt wie eine

Verpflichtung vorliegt — eine 9Jotf)Wcnbigfcit, bie (Gcfccht$fd)iffe von ber Vefjtnbcrung

tr)unlict)ft 311 befreien, welche burdj bic 5tnwcfent)eit einer größeren ^lu^at)! oon ftranfen

für bic (Gefcditsfahigfcit bcrfelbcn crwädrft — eine Verpflichtung, ähnlich wie im $anb«

friege burdj <3anität«bctad)cmcnr« unb ^-elbta^aret^c c« gefrischt, burd) ^arethfehiffe

bafnn Vorforge 311 treffen, baß, wenigsten« fobalb unb foiocit (Gelegenheit fid> bietet,

ben Vcrwunbcteu unb Schiffbrüchigen ju §ülfc gefommen werben fann. hierfür fprtdjt

bie «Stimme ber Humanität.

£iie Erfahrungen, wcldic bei ben erwähnten (Gelegenheiten für biefe $lrt von

&rieg«fd)öpfungcn gewonnen werben finb, finb nun fo oiclfeittg unb crfdjöpfcnb gewefen,

baß bie (Einrichtung unb 2tu«rüftung bcrfelbcn in t)pgiciiif<^cr
r ärztlich -technischer

unb wirthfdjaftlicher .'pinficht, welche bei einzelnen einen hohen (Grab von Voflfomraenheit

• erreicht hat, auch für beren Vcrwenbung im (Secfricgc al« Vorbilb angenommen werben

fann. $m Einzelnen hierauf einzugehen, verbietet bic $ür3e ber ^eit; auch ift bie

Einrichtung unb 3u«rüfhtng fo fer)r abhängig oon ben Flimattfchcu unb örtlichen Ver^

hältniffen, oon ber (Größe bc« i'ajarethfchiffc«, ber 3af)l ber Letten, ber ütfögltchfeit

ber Ergänzung ber Vorrätljc, ferner oon 3iel unb Slrt ber friegeriföen Üfjätigfeit,

fowic oon ber (Größe ber flotten, benen bic *?ojarethf<hiffe Sur Begleitung mitgegeben

werben, baß hier nur bie allgemeinen (Gcficht«punfte befprochen werben fönnen. 9hir

auf einen <ßunft muß bie Slufmerffamfcit gclcnft werben, nämlich baß bie Cajarethfdnffe

unter allen Umftänbcn für ben $ranfentran«port genügenb mit großen Söootcn unb

namentlich aum (Schleppen bcrfclbcn mit Dampfbeibooten oerfehen fein müffen, ba in

geruberten ©ooten nicht genügenb föaum jur Unterbringung unb geeigneten Lagerung

oon Verwunbeten unb Verunglücken oorhanben ift.

Von bem (Gebauten au«gehcnb, baß bic Einrichtung unb 2lu«rüftung eine«

?aaarethf<hiffe« oor HUcm ber friegerifchen Stufgabe unb Verwcnbung ber betreffenben
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flotte $u entfpred)en fyat, möge e$ geftattet feilt, bie Untere guoörbcrft in ba$ Äuge $u

Taften. Die »ftion einer Äriegdflottc fommt jur (yntn>i(felung:

a) ennoeber an ober in bev 9?ähe ber fyiim trieften $üfte, inbem fncv ber Angriff

be3 $einbe$ erfolgt, ober

b) entfernter oon ber .fteimatb, inbem auf hoher See ein Secfampf fid) ent

micfclt, ober enbltdj

c) an ber fcinblidjcn tfüftc, inbem bie lefctere blotfirt ober an einzelnen fünften

angegriffen mirb.

(£3 ift crfidjtlidjj, baft in iebem biefer brei g-ällc bic Aufgabe unb "?lu3rüftung

bes i'a$arcth)d)iffcS eine anbere ift unb baß, je meiter oon ber .fteimath c$ oenoanbt

wirb, um fo oollftäubiger unb umfaffenber bic (iinricf)tuug bcffelbcu fein muß. SBährcnb

in ber 9iähc ber eigenen Stufte e* fidj nur um einen furzen Aufenthalt ber Traufen

an SBorb, uadj einer Scefcfilacht nur um ben Transport ber Vermunbcten für wenige

Stunbcn unb f)öd>ften5 oon Jagen hanbelt, mujj ein bei einer SMotfabe an fernen

Hüften oermenbeteö Va$arethfdnff eine fötale Slusrüftung unb Einrichtung empfangen,

bap bic Siranfenpflcgc unabhängig oon ben .^Hilfsquellen be$ VaubeS auf längere $cit

gefiebert ift unb bajj jeber Üttöglichfeit ber £tricg$lage thunlidtft cntfprodjcn merben fann.

Dicfe Vcrfchicbcnartigfeit ber Aufgabe unb ber Skrmcnbung ber i*a3arethidjiffc

unb bic bcbcutcnbcn Soften, mcldje bie Unterhaltung cincö fotogen Schiffes in braua>

barem ^uftanbc mährenb langer &ricbcuSjaf)rc erforbern mürbe, finb jebeufaü*8 ber

(*runb, mc^halb biefe Art oon ©Riffen, foweit mir befannt, für ben Secfricg bisher

im ^rieben nid)t oorbereitet, fonbern erft, nadjbem je nach ber Kriegslage ba$ rnili*

tärtfebe ßiel gcftcllt ift, eingerichtet mirb. $n ber Siegel merben fic moljl im JöebarfS*

fall aus ben grofjen, jum übcrfecifchcn ^erfonenoerfehr eingerichteten Dampfern ent-

nommen merben, toeldje mit allen Einrichtungen $ur Ventilation, .freigung unb Beleuchtung,

mit hohen lichten DecfS unb allen 33cqucmlid}fciten ocrfcfien finb. So jmctfmäfjig bie§

ift, fo enrfteht giertet boch ber 9?act)tbeil
f
ber bei ber fdjncllen Kriegführung ber Sicitjeit

in bas ®cmicht fällt, bafi folcfcc £a$arcthfchiffe entmeber nicht rerfHjeitig nad) beginn

be$ Krieges fertig merben ober aü^ufehr ben Gharafter bc§ C^temporirten unb Un*

oollfommenen an ftd) tragen.

Die Aufgabe ber fajarcthfdnffe ift, ben Schiffen ber flotte bic Kranfen unb

5?ermunbeten abzunehmen unb ftc fo lange an 33orb gu pflegen, bis ihre Abgabe an

baS ?anb möglich mirb. $n biefer §»infid)t bienen bie Vajarethfdnffc nidjt allein, mic

bereits ermähnt, ben $ntereffcn ber (^efcchtSfdu'ffe, fonbern audj ben $ntercffcn ber

Äranfen felbft, beren Pflege unter biefen Umftänbcn bort meniger ameefmäßig gcf)anbhabt

merben fann.

Km nothmenbigften mürbe es fein, menn auch in ber afuteften ?age, in meldjer

eine Kriegsflotte fidj befinben fann, nämlich in ber Seefracht, mährenb unb nach

berfelben, bem Öaaarethfduffe es möglich märe, feiner Aufgabe ^infic^tlic^ ber balbigen

Uebernahme ber Skrmunbeten ooll ju entfprechen unb hiermit bie meiterc Aufgabe noch

£u oerbinben, ben Unglücfliehen Wertung ju bringen, melche auf brennenben (Schiffen

ober nad) bem Untergang oon Skiffen im SÖaffer liegenb, an fchmimmenben Schiffs*

trümmern fidj feftflammemb, bem ficheren Xobe entgegenfehen.

4*
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ßeiber ift bie fixt beä mobemen ©eefampfeS ber Erfüllung btefer Aufgaben

ntd)t günftig. 3Bie groß aud) immer unter folgen Umftänben bie menfd)lid)e 9tott) unb

wie lebhaft aud) immer ber Antrieb gur §ülfe unb Rettung fein mag — gwei Um-

ftänbe werben ftets bem unmittelbaren tätigen (Singreifen feiten« ber militärifd)en

2agarett)fd)iffe entgegensetzen, nämlid) baß fie nebft Material unter bem ÄriegSgefefc

fte^en unb ber S83egnat)me burd) ben $einb auSgefefct finb, unb femer, baß fie, um
nic^t fetbft in bem 3)urd)einanber bed Kampfes ber SBernidjtung aiü)cim gu fallen, in

loeitec Entfernung oon bem Äampfplafe fid) gu galten gegmungen finb.

Um bieS gu oerfteljen, werben mir uns ba£ Söitb ber mobernen ©eefd)lad)tf

wie mir nad) ben in ber Einleitung ermahnten Kampfmitteln eS uns ungefähr gu benfen

t)aben, im (Singeinen nod) näfjer entwerfen müffen. $n ber ©ecfd)lad)t werben bie

großen <5d)tad)tfd)iffe in $nbetrad)t tt)rer erl)eblid)en <25d)nelligfett unb $)ref)fät)igfeit

auf einem fefjr großen Waume fid) bewegen, inbem fie, an einanber oorbcilaufcnb ober

fid) in Greifen breljenb, fudjen, bem (Gegner gu paffenber 3eit bie ®cfd)üfclagen gugu*

fenben ober it)n gu rammen begw. ba3 ®erammtwerben gu oermeiben. 3l°tfdjcn ^ncn

bewegen fid) bie Heineren Jorpeboboote unb ÄoifoS; 9tiefengefd)offe fliegen burd) bie

Cuft, £orpeboS burd)furd)en bie (See; über bem ©angen lagert bitter ^uloerraud), fo

baß $reunb unb ^einb nur fd)wer gu unterfd)eiben ift. ©ei ber ©d)nelligfett ber

^Bewegungen ber ©d)iffe »eränbert fid) oon «ugenblicf gu Hugenblicf baS 93ilb. $er*

nid)tung unb Untergang fann binnen wenigen SDttnuten bie ftolgeften unb friegStüätigften

^anffe ncyycn.

95on biefem auf großem fftaume rafd) t)in unb §er wogenben £urd)cinanber

wirb bas £agarett)fd)iff ber ©elbfterfjaltung falber fid) in ber Entfernung oon mehreren

(Seemeilen galten müffen unb batjer ntd)t red)tgeitig ober überhaupt nid)t gur ©teile

fein fönnen, wenn es gu retten gilt. Slllerbtngä wirb e« wätjrenb be$ ©efed)t£ bie

2Begnat)me burd) ben fteinb weniger gu befürdjten tjaben, benn berfclbe t)at bann oiel

wichtigere unb bringenbere 3tele cor ftd), als mit ber 3öegnat)me eine« ungefät)rlid)en

£agarett)fd)iffe3 3eit 511 oerlieren, fid) ungünftigen Usancen auSgufefeen unb burd) $e*

fefeung beffelben bie eigene ®efed)t$ftärfe gu fd)wäd)en. Hud) wirb faum oorauSgefefct

werben bürfen, baß ba§ £agarett)fd)iff abfid)tlid) oon bem Oreinbc in ben ®runb ge=

bot)rt ober befdjoffen wirb. Die ©efaljr für baffelbe bei gu großer Stmtätjerung an

ba$ ®efed)tsfelb liegt oielmet)r lebiglid) bann, baß eö in bem foeben gefGilberten

©ewü^l letd)t burd) 3ufatt befd)äbigt werben fann, unb e3 würbe hierbei ber 3Röglid)fett,

einige Wenige ju retten, bie große 2Öat)rfd)einlid)feit, baä eigene <Sd)iff nebft ^6efa|ung

gu oerlteren, gcgenübcrftet)en. SKittelft 3)ampfbarfaffen auä weiter Entfernung baö

fltettungäwerf ju oerfud)en, würbe bei bem großen 3citoerluft, weld)er burd) bie geringere

<Sd)nelligfeit fold)er ^aljrgeuge bebingt wirb, nur eine geringe 2lu8fid)t für bas ©e^

lingen bieten.

2£ä(jrenb ber rangirten (Seefd)lad)t alfo, in bem 92a^fampf ber <Sd)iffe unb

bei ber <Sd)nelligfcit, mit wcld)cr hierbei oorau«ftd)tlid) bie $ernid)tung eintreten wirb,

ift fid)erlid) für ba§ Sa3arett}fd)iff nur eine befdjränftc Äu3fia)t jur ^ülfeleiftung oor^

fjanben. ®ewiß finb aud) bier Eingelmomente benfbar, wo eine fold)e möglid) fein

fann, g. 50. beim föütfgug ober beim Slu5bred)en eine« befd)äbigten <5d)iffe« auö bem
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v*efcrf>t, ferner ttxtyrenb ber Raufen beS leiteten, wo bie feinbltdjen flotten ftdj gegen*

über fteben; es werben bteS iebodj nur ÄuSnaljmen fein.

©ne etwas größere üflöglidjfeit ber £)ülfeleiftung ift in ben fteljenben ober

<$erngefe<$ten oorfyanben, wo bie (Skiffe aus weiterer (Entfernung fidj befdjiefjen, femer

beim Ängriff auf Sanbbefefttgungen, inbem fjter für bie ©oote beS Ca^aret^fd^iffcd bie

Ännäberung leidster t^unltdj unb mit weniger ©efaljr oerbunben ift.

(Erljeblidj bagegen geftaltet fidj bte £fyätigfeit beS £aaaretl)fdjiffes nadj ber

©eefdjlad)t. fofern cS ber fiegenben flotte angehört unb baljer bte SBegnaljme

burd} ben ^einb nidjt tneljr au befürdjten bat. (Ss fann bann oon ben auf bem ßampf*

plafc untfieTtreibenbcn ©djiffSrrümmern mittclft feiner 93oote bic ©djiffbrüdjigcn auf*

fuöjen unb bergen laffen, oon ben Ijaoarirten, mit befdjäbigter 9J?afdjine bewegungslos

baliegeuben <Sd?iffen unb oon folgen, weldjc bem Sinfcn nafje finb ober in flammen

fter>cn
r

bie 93eruttglütften beaw. bie 33efa&ung retten. $n biefem Slugenblidf ift bie Än*

toefeitbeit eines VajaretfjfdjiffeS oon fjof)em Scrtfy für eine flotte; benn in ber föegel

lotrb nur oon ifjm baS föettungSmerf oollfüfyrt werben föttnen; oon ben ®efed>tsfd)iffen

bagegen wirb man eine über bie oorläuftge SJerforgung ber eigenen 3Jerwunbeten binauS=

getyenbe ^Beteiligung meift nidjt erwarten bürfen, benn nadj einem 9tafjgefed)t finb, wie

man annehmen barf, bie 33oote berfelben in ber Siegel meljr ober weniger befdjäbtgt

unb gcbrauajSunfätytg; aud) bebürfen bie ©efea)tsfa)iffe bann meift aller fcrbeitsfräfte

bringlidjft, um baS eigene ©dn'ff wieber gebraudjsfätyig 31t tnadjen, über ©affer ju

balten unb au fidjern. Die weniger beftt^äbigten Sd)iffe enblid) muffen fidj für weitere

militärifcbe 3we(fc bereit galten.

StllerbingS werben nadj einem 9?abgefea^t immer einige ©dnffe fein, benen

§ülfe ju bringen beaw. bie 95erwunbeten abauneljmen audj bem Caaaretbfdjiff oerfagt

bleibt: es finb bieS a- 93- biejenigen (Skiffe, weldje fduoer bcfdjäbigt beaw. 00m Unter*

gang bebro^t finb. ©enn biefelben ftd) nodj fortaubewegen oermögen ober bugfirt

irerben fönnen, fo werben fie fud)cn müffen, ofyne ieglidjen «ufentyalt, mit mögltdjfter

eile ben nädjften #afen a« erreidjen. ©benfo werben audj bie noa) gefedjtsfäfngen

8cbiffe ben bura? bie «bgabc ber 23erwunbeten bebingten ßeitoerluft unter Umftänben

fi$ niajt geftatten fönnen, um fidj ben weiteren militärifdjen Aufgaben nidjt a"

entate^en.

3lus bem ©cfagten ift erfi<$tlidj, bafj bie «aaaretljfdjiffe aua? nadj ber ©ee*

fcbladjt eine ber ©röfje unb (Sajneüigfeit ber Sßerniajtung oöllig entforecfcnbe §ülfe

ni$t überall au leiften oermögen, unb baf? hieran tum Ü^eil äußere Uraftänbe unb

unüberwinblidje Wot^wenbigfeiten, welche mit ber mobernen <3eefd)lad>t oerfnüpft ftnb,

bie <Sd>ulb tragen.

©nen anberen Xljeil ber <Sa)ulb an ber ungenügenben ^ülfeleiftung trägt audj

ber Umftanb, bag, nad)bem bie (£ntfa)eibung im ©efeajt gefallen, bte Öaaaretfyfdjiffe

beS befiegten XfjeilS, um nia)t ber 2Begnal;me an^eim au fallen, an bem

$ettung£werf fia^ niajt au beteiligen oermögen unb bie auf bem Äampfplafe

jurücfbleibenben §ülfsbebürftigen i^rer flotte ber Humanität beS (Siegers überlaffcn

muffen. #terburdj fann natürlia> bie Stufgabe für bie Gräfte ber t'aaaret^faiiffe beS

lt|teren unter Umftänben au groß werben.
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X>cnft man fidj nun nod) ben weiteten &all, welker burajauö nidjt unmöglid)

ift r
baß aud) bic fiegenbe flotte ^ajaret^'a^iffe nidjt bei fidj fyat, fo fann bei bem

Üttangel an jeglicher §ülfe bann eine fdjwere 9lotf}lage für bie SBerunglüdten unb ©djiff=

brüchigen entfielen.

üJiit ben 21nfd)auungcn ber heutigen $eit, weldje ba^u geführt fyaben, beu

©amtät^betadjemcntei unb J-clbla^aret^en im tfanbfricge internationalen (Sdjufc ju

gewähren, ftel)t c£ ntcr)t im ©nflang, baß bie mitttärifdjen l'ajaretljfäiffc im ©eefrtege

biefe* ©dnifee« entbehren, obglctdj fte biefelbe Aufgabe 311 erflitten tjaben. <&o lange

bie« aber ber ftall ift, muß ba3 33eftrebcn barauf fid> rieten, ben 9)iana,el be3 inter*

nationalen ©(fyutjes babura^ einigermaßen au^uglciajen, baß bei ?lu*brudi eine« ®ce=

fricgeS bie beiberfeitigen flotten eine geniigenbc ßaf)! oon ^.jaretbfrfmfen ate «Begleitung

mit jidj führen, bamit, wer aud) immer im <Bcfife bc$ itampfplafec* nad) bem ®efcd>t

oerblctbt, ba$ ÜHcttungöiocrf für ftrcimb unb ^-einb tt)unlicr)ft gefiebert fei.

$ie SluSruftung oon l'a3arctf)fd)iffcn muß baljer ebenfo 311t Or
ganifation für ben Seetrieg gehören, wie bic 9lufftclluitg oon ^elbla^aret^cn unb

©anitätsbetaajements für ben Vanbfrieg.

II.

$d) fomme jefct jum ^weiten Xljcile ber geftelltcn Slufgabc — nämlid? 3ur

Erörterung über bie ^Beteiligung ber freiwilligen Äranfcnpflcgc im <Secfriege.

<&> ift befannt, baß balb nadj bem 2(bfd)luß ber (Genfer ftonoentton oon 1864

baS 53eftreben l)eroortrat, bie SBoljltfyjten bcrfclben audj auf ben 3eefrieg auSjubefjnen

:

eine Anregung war fjierau befonber« gegeben burd) bic Erfahrungen, meldje in ber

<Seefdjlad)t oon i'iffa 1866 gewonnen waren, wo baS in ben ©runb gerannte ttalienifdje

•panscrftfiiff üRri b'^talia binnen wenigen ÜDiinuten oerfanf unb bas ^anjerfc^tff $aleftro

in bie fiuft fprang. &ie 800 (Sdjiffbrüdjigcn be$ erfteren <5d)iffe3 311 retten, war bem

Slbmiral 0. £cgettf)off nid)t möglid) gewefen, weil er fclbft fogleidj 31t einem neuen

($efeü)t engagirt morben war. (£8 fdjien ficr) bafyer in einem folgen g-allc für ein

unter internationalem ©djufee fte^cnbc« §ülf$fd)iff ein &elb fegenSreidjcn SBirfens

311 eröffnen.

infolge ber Bewegung, weldje 1867 unter ben §ülfVereinen herüber entftanb,

traten in biefem imb bem folgenben 3<af>re juerft in $aris, bann in (£enf cffi^icUc

ÜMegirte ber Regierungen gufammen, burd) wcl^e im Qftobcr 1868 bie befamtten

3ufafcartifel für ben ©eefrieg oereinbart würben. %m Hpril 1869 fanben bann in

^Berlin bie SSerfjanblungen einer ütternationalen Äonferen3 3Wif<§cn ben Vertretern ber

Regierungen unb ber .ftülfSocreine ftatt, weldje ben 3wetf Ratten, auf ber oereinbarten

©runblage bie <£in3clljeiten ber £ütfe im ©cefriege, Ärt unb (^renaen berfetben unb

bie weiteren Aufgaben in Sö^ug auf Organifation ber Vereine unb Vorbereitung ber

&ülf$mittcl feft3ufteßen.

Vefanntlid) finb bie .ßufafcartitel in ben folgenben ^afjren feiten« ber Wt*

gierungen in binbatber SÖeife niajt anerfannt worben; fie würben 3War, al« ber firieg

oon 1870/71 audbraa), nad) einer Uebereinfunft 3Wifa>en ^ranfreia^ unb ©eutf^lanb

wäfjrenb beffelben al« modus vivendi 3ugelaffen. ^)ie ^rage felbft aber Ijat eine
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weitere Sntwttfelung feitbem nid)t gcfunbcn, unb e£ fdjeint aud? bic :&af)rfd)einiid)fctt

nidjt grofc 3U fein, auf bem ©oben ber iöcftimmungen oon 18B8 eine gebcil)lid}e i'öfung

berfelfreit erreichen. Die ^rage ber .ftülfcleiftung gut §>ce l>at inbeffen fettbem

nid)t aufgehört, bie internationalen ÄonfeTcngen ber £mlf$oercine 311 befestigen, 3iilefct

1887 in Sarterufje.

Xus ben 33erl)anblungen oon 1809 ergtebt fid), bafj bie ^mlfsocrcine mittclft

Stellung oon £>ülfsfd)iffen an bem fliettungömerf wätyrenb unb nad) ber £ccfd)Iad>t

unmittelbar fid) 3U beteiligen beabfidjtigten, unb ba§ fic c$ fogar für möglia) gelten,

ben in Notfj bcfmblid)en Skiffen auf beren Notsignal bis in bie ©cfedrtslintc hinein

£mlfe ju bringen. Nad) ben 35orftcllungen inbeffen, weldjc man nad) ben foeben ge-

gebenen Darlegungen über bic oorausfidjtlidje $cftaltung bc* mobernen Secfampfcö fid)

mad>cn muß, barf man als siemlid) fidjer annehmen, bafi bie Xljätigfcit ber £>ülf^

fdjiffe wäfjrenb ber 3eefd)lad)t nidjt in btefer Üi^ctfc zur Ausübung fommen fanu.

Da« militärifdje tfa3arctl)fd)iff war, wie wir gefefyen fjaben, bann nidjt fo fefir burd)

ben mangetnben internationalen (5d)ufc, als oielmcljr burd) bie überwiegenbe Öefabr

unb burd) bie ^3flid)t ber ©elbftcrfjaltung gezwungen, fid) oon bem ftampfplafe loeit

entfernt ju halten. Diefelbc Notfjwenbigfett liegt aud) bei ben .frülfsfRiffen oor, unb

bie ©enfer flagge wirb tljncn einen <3d)ufc oor zufälliger 2krnid)tung im. itampfgewül)!

nid)t gewähren. Deshalb wirb aud) bic ,£mlfeleiftung bcrfclbcu wäljrenb ber (5ccfd)lad)t

oorauSfidjtlid) faum crf)cblid)er ausfallen.

Gbenfo wirb fie aud) nad) bemWefed)t ungefähr berienigen bc3 milttäriid)cn

i'azaretfjfdjiffcS ber fiegenben Partei cntfprcdjcn. 3Bal)Tfd)einltd) loirb fie fogar geringer

fid) geftalten, benn ber &ranfcntran$port auf bem Gaffer, befonberö baS llcberncfjmcn

unb Magern oon i*crwunbeten in ben booten, ba$ Reißen unb $ran*porttren berfelbcn,

fotuie bic ganje Jtranfcnpflcgc an $orb ocrlangt ein feefeftcä, in biefeu Dingen \vot}\-

gefdjultes £)ülf$* unb ^flegepcrfonal. £>icran fowie an ber näheren $ityhmg su bem

®cfd)waberd)ef wirb c$ bem £>ülfsfd)iff oorauSfidjtlid) fehlen unb beSbalb nürb baffclbe

fowotjl in tcd)nifd)er Haftung wie in Veitung hinter bem mtlitärifdjen eajarctljfdjiff

jurücfftefjen.

23om äratlid^en unb 00m Humanitären (Stanbpunftc aus* würbe man mit ber

Beteiligung ber .$ülf3fd)iffc oöllig cinoerftanben fein fönnen in ber Erwägung, baß,

je größer bie >]afjl ber Reifer, um fo beffer bic Stufgabe, möglidjft allen notfjletbcnben

<Sd)iffen 311 £>ülfe 311 fommen unb allen ^ufäütgfeiteu bc3 Kampfes 311 cntfprcd)eu,

erfüllt werben fann. (53 ift inbeffen zweifelhaft, ob bic £)ülf$fd)iffc, weldje möglicher-

weife nid)t bloß ber Nationalität ber betreffenben flotte, fonbern aud) frember Nationalität

angehören, militärifd)erfett$ 3ur (&efcd)t$flottc 3ugclaffen werben. Denn wenn biefclbcn

aud) oöllig ben ©cfefflen be£ fommanbirenben ^Ibmiral« fid) unterftellen, was ja felbft=

pcrftänblid) unb unbebingt not^wenbig ift, fo ift bie 3)?öglid)fcit 11107t au£gefd)toffen,

ba% für bie freiwillige Äranfenpflegc im ©eefriege eine ä^nlid)c ©tcllung für 3Werf=

mäßig gehalten wirb, wie bei ber ^elbarmee, wo fie im dürfen berfelbcn baS geeignete

^elb für i^re $f)ätigfeit finben unb nur auSna^möweifc in ben ©creid) ber fcdjtcnben

Iruppen zugelaffen werben foll. Äud) bei ber oor bem fteinbc liegenben Äriegsflotte

befielt ja bie 9iot$wenbigfeit, über i^re Stellung, ©tärfc, 2krtl)ei(ung, Slbfid)ten möglid)ft

biegten Fleier ju bedfen unb ieber ÜWöglid)feit, ba§ ffitxübtx Nad)rid)tcn in bic
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Deffentlichfeit bringen, oorzubeugen. 2üi<h ^tet ift es oon SSMchttgfeit, (Seeunternehmungen,

einzelne (Schläge in größter Verfchwiegenheit oorzuberciten unb burch Ueberrafchung

bes (Gegners beren (Belingen zu fichern. <£S ift baher nicht au« bem Äuge zu oerlieren,

baß ben §üif«fc§iffen bic (Gelegenheit zur ©irffamfett in ber (Seefdjlacht oorauSfichtlich

fehlen wirb.

(Snbltch lommcn noch bie bebeutenben, für «uSrüftong, Unterhaltung unb 23e=

trieb folchcr <Sdjiffe crforberlidjen (Mbloften (üKtct^c, Prämienzahlung gegen (See* unb

Kriegsgefahr, £>euer unb Verpflegung für bie Sefafcung, Verbrauch an Sohlen u. f. id.)

in Vetracbt. Von ber £>öhe biefer (Gelbfoften fid& ein flareS 53ilb zu machen, ift um
fo mehr erforberlich, als bie Unterhaltung eines §ülfSfchiffeS auf eine lange 3ett ftch

erftreefen wirb. Denn ber ©eefrieg fpielt fia) in ber SRegel ni(ht wie ber Sanbfrieg in

einer faft ununterbrochenen fette oon ^eiitbfeligfeiten ab, fonbem nur in oereinzelten,

Heineren ober größeren ©ablägen, jroifa^en benen behufs ÄuSbcfferung ber ©chäben ber

(Schiffe niebt feiten längere 3lü^f<^en3c^cn liegen. Studj ift bei Ungleichheit ber (Regner

ber ^all nicht unbenfbar. baß ber fcr>n?äcr)crc Xtyü monatelang in feinen §äfen gefchüfct

liegen bleibt, eine günftige Gelegenheit zum erfolgreichen unoermutheten ^eroorbredjen

erwartenb, unb baß alfo ein oon Ipülfsoereinen auSgerüfteteS ^pülfSfdjiff bann lange

$eit nu&los liegen muß, ehe überhaupt eine ftcinbfeltgfeit erfolgt. 3)ie (Größe biefer

SluSgabcn ergiebt fieb aus folgenben 3a^en:

9Zacr) oorltcgenbcn Erfahrungen ift als Üttiethe für ein $>ampffd)iff, welches

etwa 80 Velten aufzunehmen im (Staube gewefen fein würbe — oon etwa 1000 Sonnen

(Gehalt unb oon einem abgefaßten ©erthe oon 700 000 2WarI — monatlich

18 000 3ftarf oerlangt worben, worin bie Löhnung unb Verpflegung für bie Vefatymg

eingefchloffen, bagegen ber Äoftenbetrag für Sohlen fowie bie grämte für (Seegefahr,

welche lefctere auf jährlich minbeftenS 4p(Et. beS SBertheS zu oeranfchlagen ift, nicht

eingefchloffen war. £u biefen Soften fommen noch biejenigen, welche für bie fpegietlc

©nriebtung zu Äranfenzwecfen, für bie öfonomifche unb mebizinifch * djirurgifche S(uS=

rüftung, für bie Verpflegung ber Äranfen unb bie h^u erforberlichen Vorräte, fowie

enbltch für bic Unterhaltung beS PflegeperfonalS zu zahlen finb.

?lbgcfchen oon ber ÜÖirffamfett auf bem 2fteere unb unmittelbar bei ber

flotte mittelft Stellung oon ^ülfSfchiffen, giebt eS noch flnbere ^Richtungen, in benen

bie £&ätigfctt ber £>ülfSocrcine fid) praftifch äußern fann unb $mar in benfetben

Wichtungen unb mit berfclben Begrenzung wie im tfanbfricgc, wo fie auSfchließlich bei

ber eigentlichen Äranfenpflege in ben ^arethen fowie bei ben ÄranfentranSpcrtzügen

im SHücfen ber ftclbarmec Verwenbung finbet.

^n analoger Seife wirb auch bei ber üftarine oorzugsweife am Ca übe ein

oolleS Slrbcitsfclb für bic freiwillige £mlfe fich eröffnen; baffelbe beftcfjt

a) in ben aflarinelazarcthcn am tfanbe in ber 2ttitwirfung bei ber Äranfen*

pflege burch (Stellung oon Pflegern unb Pflegerinnen, Lieferung oon (Sanitäts^

material, burch Vethciligung bei ber ©oafuirung oon Äranfen unb Verwunbeten

aus ben £>äfcn nach bem Vinncnlanbe;

b) bei (Gefdjwabern unb einzelnen «Schiffen, welche zum 3wecf ber Vlocfabe

ober aus anberen (Grünben bic h»hc längere 3eit f)a\ttn müffen, burch
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3umbrung »on folgen ©tärhmgS*, (Genufc unb 3erf^euunddm^^n an bie

©duffsbefafcungen, welche bie leiteten unter ben oorliegenben SBerhältniffen fidt)

ma)t felbft oerfdjaffen tonnen unb reglementartfch nicht geliefert erhalten.

Gine folche J^ätigfeit am tfanbe wirb aweifelloS werttjooll unb in fycfym

(Grabe erwünfcljt fein — wertfjooll befonberS aud) aus bem (GefidjtS&unFte, als baburdj

bei beut franf im Sa$aretb ober auf fjofjer ©et oor bem $emb liegenben (Seemann

tei feiner opferoollen Pflichterfüllung ba$ (Gefühl rege erhalten würbe, baft er in ber

ttnerfennung unb Xbeilnahme feitenS feiner SWitbürger nicht hinter bem gctbfolbaten

prücfjuftehen t)abe. (Sine in biefer SRidjtung geübte .^mlfeleiftung würbe aufjerbem ben

S?ortbeil haben, bafj fie Weber beS internationalen ©dju^eS, nod) ber foftfpieligen %ü3-

rüftung ron ©Riffen bebarf, benn aud) bie für bie ©djiffsbefafcungen beftimmten

Sammlungen werben nur ben ffriegSljäfen übenoiefen 311 werben brausen, unb es fann

beren wettere Bertheilung ben Bet)örben überlaffen merben.

$aS Crgebnifc beS (Gefagten ift fürs folgcnbeS:

I. ftür militärifa^e Sajarethfchiffe.

1. Üttilitürifche tfa^arethfehiffe finb $ur Begleitung oon größeren Rotten im ©ee*

friege unbebingt erforberlich; fie finb $ur Behanblung fowie $um Transport

oon «Tanten uno -oerwunoeten rcitiiumt.

2. $n Dcr ©ecfcblacfit ftnb fie oorjugsweife in ber Sage, ben Berwunbeten unb

©djtffbrüchigen .ftülfe ju bringen; fie übernehmen bann eine ähnliche Aufgabe

wie bie ©anitätsbetachements unb ftelblajarcthe im tfanbfriege, foioeit fich bie

(Gelegenheit bietet.

3. £)iefe Aufgabe läßt fidj allerbtngS währenb ber ©eefchlacht wegen ber

Unmöglichfett ber Annäherung an ben Äampfplafe nur befc^ränft unb unter

Benufeung einzelner (Gefechtsmomente unb ^ufälligfciten erfüllen; nach ber

©eefdjladjt bagegen eröffnet fich (Gelegenheit au erheblicherer Xhätigfeit für baS

ber fiegenben flotte zugehörige Cajarethfchiff.

II. $ür bie freiwillige flranfcnpflege.

4. (Gegen bie Begebungen ber freiwilligen Äranfenpftege, mittelft (Geftellung oon

$>ülf«f(hiffen auf ber ©ee unb unmittelbar bei ber (Gefechtsflotte fich an bem

SRettungSmerf im ©eefriege ju betheiligen, ift cinguwenben:

a) baß bie £>ülfsfchiffe währenb unb nach ber ©eefchlacht faum im ©tanbe

finb, in erheblicherem (Grabe $ülfe ju bringen, als bie militärifcöen

Öagarethfchiffe,

b) bafi bie gulaffung berfelben jur (GefcchtSflotte nicht feftfteljt unb

c) baß bie Äoften für «uSrüftung, Unterhaltung unb Betrieb folcher

©chiffe fehr bebeutenb finb.

5. dagegen ift bie Xhätigteit ber freiwilligen Äranfcnpflcge am £anbe fehr

werthooll
; fie fann fich erftreefen auf bie ftranfenpflege in ben SWarinetajarethen,

auf bie Betheiligung bei ben ÄranfentranSporten unb auf bie ©ammlung

freiwilliger (Gaben für bie Cajarethe unb (Gefdjmaber.
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IU.

$n bem bisher ©efagten finb bie ®efi<$tspunfte bejügli^ 3lu$waf>l, ©nria^tung

unb ÄuSrüftung oon easaret^fduffen nic^t näfjer erörtert worben; biefelben finb naa>

ben (Erfahrungen, mclct)e bei ber Vcrwcnbung ton folgen griffen in früheren Äriegcn

gewonnen finb, folgenbe:

1. ?asarctl;fdjiffe werben für bic jebcSmaligc aufgäbe aus geeigneten ©Riffen

ausgewählt unb jwccfcntfprec&enb bergeridjtct. £ie Ginria)tung unb $u$rüftung

ift abhängig oon ben äußeren Umftänben, oon ^icl, ®röße unb militärifdycr

Aufgabe ber betreffenben frlottc.

2. (Geeignet $u tfajaretljfdjiffcn finb bic sunt überfeeifdjen ^erfonenoerfe^r eüt=

gerichteten größeren Dampfer, weldje mit fwfyen Itdjten £etf$, mit alten (£in=

ridjtungcn jur Ventilation, §cijung unb 33cleud)tung foroie mit ben erforber^

lidjen 33equem!idjfciten ocrfcfjcn finb; al$ nidjt geeignet gelten bagegen foldjc

©djiffe, weldje aum Transport oon 95iefj, g-ellcn, Gumpen, ungewafdjener

Söotfc unb bergl. benufct worben finb.

3. Vtojaretljfdjiffe follcn tbuultdjft ju feinem anberen ftienftc, als bem ifjrem 3wctf

cntfpred)enbcn oerwanbt werben ; minbeftenS barf ber 9M>enbienft feine gcfunb^eitä=

fdjäblidjen, raumbeengenben folgen traben.

4. £cr jebem Sranfen auf einem tfa^arctfifdjiff ju gewäfjreribe Luftraum foll

möglidjft 15 cbm betragen, ipiernad) regelt fidj bic 3aljl ber unterjubringenben

$ranfen. $ft bic lefctere groß, fo fann e3 jweefmäßiger fein, ftatt eine»

großen <5djiffe3 mehrere Heinere ©a^iffe als ?a$aretl)fdjiffe einjuridjten; e3 ift

bicö aud) für bic Äbfonbenmg bei anftetfenben Sfranhjciten bienlidjer.

5. Gifernc <Sd>iffe Ijabcn oor böl^crncn gewiffc Vorzüge. 3>er äußere Slnftria)

fei für bie nad) ben Tropen beftimmten ^ajaretfjf^iffc weiß, im Kriege riebtet

er fitt) nad) etwaigen internationalen 93eftimmungen.

6. 3lm beften eignen fiel) «Skiffe mit jioei $crf$; fotaV mit einem $etf bieten

ju wenig fflaum. ?luf möglidjftc ^ölje ber £>ccf3 ift befonberer Söertf) ju legen.

7. Um unter allen Umftänben im Vaaarctbfd)iff eine genügenbe tfufterneuerung

fict)er ju ftellcn, finb erforberliajenfatlö bic oorfjanbenen natürliajen Ventilation^

einridjtungen burdj fünftliaje ?u oeroollftänbtgen.

8. 95or ber ©nridjtung ift bas <5auff in allen Teilen grünbli^ gu reinigen

unb ju bessinfoiren.

9. 2J?efjr als jwei £)etf$ follen pr Äranfenbeljanblung nidjt oerwanbt werben.

£)ie größeren unb luftiger b.
fy.

f)öf)er gelegenen 9täumlt$feiten finb für

©djwerfranfe unb 33erwunbetc, bic weniger günftig b. f). tiefer gelegenen für

Öeidjtfranfe nnb SHefonoaleögcnten su beftimmen. %uf Trennung ber Sleußcrlidj-

unb 3nnerlia>Äranfen, namentlidj auf bic Äbfonberung anftetfenber Sranftyeitcn

ift Sßebadjt 5U nehmen; bie Unteren werben am beften auf Dberbecf unb bic

?leußerlidjs#ranfen im Vorbertljcil bc3 ©Riffes untergebradjt

10. Dura) (£inrid)tung oon jeltartigen 23ebadjungen auf bem Oberbetf fann eine

(Entladung ber unteren Äranfenräume berbeigefüfjrt werben, fo lange bie

Sßitterung e3 geftattet
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11. Trennung ber ©d)iffSbefafcung unb il)rer SBofmräume ton benen bcr tranfen

ift ftreng burcb$ufübren.

12. ©djioingebettftellen finb minbeftcnS für bic ©djtoerfranfen, in bcn Xropcn mit

3ftuSfitonegen unb 'ßunfas oerfeljeu, cinjuridjten.

13. Die bircft jur Äranfenpflege gehörigen Zäunte, ivtc ÖfcfdjäftS , ©ärter- unb

CperationSraum, Äpotljefe nebft SRaum jur Aufbewahrung Den ^nftrumcnteu

unb 3krbanbmttteln, Söabeeinridjtungen, Aborte ntüffen oon bcn Äranfenräumen

aus leicht ,uigänglid) fein.

14. Die giim Vajarethbetricb ferner notljroenbigen föättme (Äod)füd)e, <Speifc=

2>crratf)S= unb 3£äfd)efammern, 2Bafd> unb DcSinfefticnSanftalt, ©iS* unb

Deftillirapparat, Aufbewahrungsräume für SWontirungSgegenftänbe, fd)mu(jige

©afdje unb ftcinigimgsgcfdürr, fd)ließlicf> aud) bie lobtenfammer) finb mögltd)ft

getrennt fowofjl oon ben Äranfenräumen, tote oon ben SBohn* unb 3BMrt$fd)afts*

Täumen ber <5d)tffSbefafeung auf bem 33orbcrn>tl bcS OberbccfS.einauridjten.

15. 3ur 3>crforgung ber ßranfenräume, ber Söabc* unb SÖaföanftaltcn, Aborte u. f.
w.

mit $rifd> bt$v. ©aljwaffer finb an geeigneter ©teile auf ßbcrbctf ©affer*

faften mit entfpred)enben Leitungen aufstellen.

16. ;}ur $Meud)tung ift bie clertrifd)c am jwccfuiäßigftcn.

17. Die ©inridjtungen jum ©in* unb AuSfdnffcn ftnb möglidjft berartig 3U geftalten,

baß bie itranfen bequem (ofjne 93ertifaltrausport burd) laufen) unb efme Um-

lagerung bireft in bie Sranfcnräume gebraut »erben fönnen (große i'abe*

Pforten bei gebeerten <3d)iffcn in ben ©eitenwänben ober am ipetf).

18. tfajarethfduffe bebürfen 311m SHerwunbctcntransport größerer SBoote, bcfonbcrS

auch 311m Schleppen ber lederen ber Dampfbeiboote.

$>te ftmxfiWdtm 3floffemnam>ter hn Jafjr* 1890.
(mt einet Äarte.)

I. Die allgemeinen Dispaßtionttt.

Die in biefem ^afjre ausgeführten großen ÜRanöoer bcr franaöfifd)en flotte

riirfen auf ein befonbereS ^ntereffe Anfprud) ergeben, ßwar haben fdwn feit mehreren

fahren, fowohl im ÜWittelmecr »oie in ber Worbfee, Uebungen ber in biefen beiben

2Reeren ftationirteu ©efdjwaber ftattgefunben unb es haben namentlich bic 9ttanöoer

treubc unter ber Scitung beS ausgezeichneten unb für bie franaöfifd)e ÜWarine gu früf)

oerftorbenen EiacabmiralS Düpe tit*5Ehouarö im 2Hittelmeer ftattfanben, burd) bie

babet gemalten Erfahrungen eine große «öebeutung erlangt, aber roäfjrenb fid) bie

früheren berartigen Ueoungen in 93e$ug auf bie 3af)l ber beteiligten ©d)iffe auf

He an Ort unb ©teile oorhanbenen ÜRittel befd)ränften, im Allgemeinen nur bie

befonberen 3Jer^ältmffe ber fransöfifdjen ßüften $um Otegenftanb Ratten unb oorjugs*

weife eine lofale ©id)tig!eit erlangten, würben bieSmal nid)t allein bie ©d)iffe oerfdjiebener

Stationen a« einer großen ©treitraad)t oereimgt, wie es fonft nur in (Snglanb gefd)eljen

war, fonbem es würben aud) »tele fragen »on allgemeiner Söebeutung, namentlid) taf*
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tifc^er SRatur, bie für alle üHarinen gleiten SBerth Ijüben, unterfudjt unb einer föfumj

näher gebraut.

©ist)er Ratten bie größeren 2ttanöoer ftetS im üRittelmeer ftattgefunben, jefct

würben zum erften üttale ber Atlantifche Ocean unb ber Äanal als ©<hauplafe gewägt,

wo man anbere unb weniger günftige ^brograp^i^e unb atmofphärifche SBer^ältniffc

erwarten mußte, als wie man fie burthfchnittlid) jur (Sommerzeit im weftlichen üttittel*

meer anzutreffen gewohnt war. Um ferner bie ©tonöoer in einem möglichft großen

SWaßftabe Durchführen 311 fönnen unb um bic ftlotte ben neuen Aufgaben enrfpreö)enb

Zufammenzufefeen, würbe nid)t nur baS SWirtelmeergefchwaber zur Zfytiinafymc h«*an*

gebogen, fonbem es würbe auch bie 9iorbbtDifion mit ben ©Riffen besf ©üben« oer«

einigt; außerbem würbe in einzelnen $äfen noch eine geringe Anzahl oon Kreuzern

unb Üorpebobootcn für biefen befonberen $wetf in Dienft geftcllt.

Die allgemeine $>iSpofition befagte, baß fieb alle ©djtffe unb Fahrzeuge in ©reft

oereinigen unb f)kx zur 9)fanbocrflotte zufammentreten follten. Die flotte follte bann

Zunäd)ft an ber Äüfte unb auf bem Atlantifd)en Dccan bie nothwenbigen Vorübungen

erlebigen, um bie beiben öefdjwaber unb bie tt)cilweife neu in Dienft geseilten ©djtffe

an ben gemeinfamen SBefehlSoerbanb zu gewönnen, 9tachbem ber Flottenchef feine unter-

[teilten ©treitfräfte einigermaßen in ber £>anb ^atte, foltte zu Gooluttonen unb flotten;

manöoem übergegangen unb gewiffe taftifche fragen unterfucht werben unb es foUten fidj

fchließlid) ftrategtfche Uebungen im &ana( unb bem Ausgang beffelben nad) bem Atlantü

fdjen Ocean anffließen, nad) beTen ©eenbigung bie flotte aufgelöft werben unb bie

©d)iffe nad) ü)ren einzelnen £)eimathshäfen zurüeffehren foUten.

IL Das bammeln ber ilotte in totft.

Das ütfittelmeergefd)maber oerließ am 15. ^uni Soulon, um fid) nad) ©reft

SU begeben; es beftanb aus 9 tymzerfRiffen: „ftormibable", „Am. Duperrd", „(Sourbet\

„Am. Söaubin", „fteboutable", „Xribent", „$auban", „DugueSclin" unb „<Bavarb
M

;

3 Kreuzern: „Ororbin", „9ttilan" unb „23autour"; 4 £orpebo*AoifoS: „Dague",

„GouleuDrine", „93ombe" unb „Dragonne". £orpeboboote würben bem ®efd)wabeT

nid)t 5ucictt>cilt, Dielmehr blieben bie bisher mit bemfclbeu Dereinigten Soote in Souloit

®cfd)waberchef war ber 3M$eabmiral £h. Duperr^, ber fpäter bie gefammelte

flotte fommanbiren follte. ©eine flagge wehte auf bem „ftormibable", unter ihm

ftanben bie Äontrcabmirale Söaron b'Alquier unb ©eroais, Deren 5laggfd)tffe

„£ribent" unb „SJauban" waren.

O&leidj bie erften läge ber Ausfahrt würben gu einer Uebung benufct. Die

brei Äreuzer würben oorauSgefchtcft mit bem Sßefefjl, bie brei ©traßen zwifchen SWinorca,

(£abrera, ^oi^a unb bem fpamfd)en ^cftlanbe zu überwogen unb bie brei Dioifionen

beS ©cfdjwaberS, welche je eine ber Kurzfahrten wät)len würben, bort aufzufud)cn.

jDic 1. Dioifion follte burd) ben fianal toeftlicr) ^oi^a, bie zweite zwifd)en $oi$a unb

(Sabrera unb bie 3. zwifd)cn (Sabrera unb Sftinorea oaffiren. Die brei $reu£er hatten

oöllige Freiheit ber Bewegung unb waren, im ^alle bie Ausführung ihres Auftrags

fd)eitem follte, angewiefen, fid) mit bem ©efdjwaber am 17. ^uni 9lad)mittagö 3 Uhr
auf einem beftimmten ffienbezoouS wieber zu Dereinigen. AIS ©efchwütbigfeiten waren für

bie einzelnen Kioifionen 8 ©m feftgefefet, bie ftreuzer burften nid)t über 12 ©m laufen.
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Das @efd)waber trennte fid) am 16. ^uni unb traf am 17. ^uni gur an«

gegebnen 3eit auf bem ffienbejOouS ein. 2$on ben Äreuaern Ijatte nur einer, bet

,S3autour", feine Hufgabe gclöft, ber „ftorbin" war burdj eine $aoarie an ber üttafdjine

jurürfge^alten worben, unb ber „ÜRilan" tonnte feine Dioifton nid)t finben, wafjrfdjetn*

lid) weil bie oorgefdjriebene ®efd)winbtgfeit ftc^ als $u gering für ben beabfiajtigten

^iretf erwies.

Um Stbenb beS 17. $uni tyatte bie „Dague" üttafdjinenljaoarte unb würbe

com „SDftlan" bis Dran gcfcfjleppt, wo baS ©efdjwaber am 18. Quin eintraf. $n
Oran würben Äofylen genommen unb am 22. $uni listete bie flotte Unter, um tljre

t$af}rt fort£ufefeen, weldje in jwei Kolonnen mit adjt Seemeilen ^a^rt begonnen würbe.

Stange (Stunben fpäter lief bem „93auban" bie 2Wafd)ine warm unb am ftbenb fjatte

„Hm. (Sourbet" eine £>aoarie am SHuber. 95or ber ©trafie oon (Gibraltar würbe in

Äiellinie übergegangen unb bie gaJjrt auf 8,5 ©m gefteigert, aber ber „Iribent"

tonnte biefc ©efdjwtnbtgfeit nidjt galten unb man naljm bie frühere Jafjrt wieber auf.

Die 2Rarfd)formation würbe jefct folgenbe: SBorauS gingen „33ombe" unb „Dragonne",

es folgten bie ganger in ftiellinie, feitlid) an <2teuerborb bie brei $rcu$er unb bie

beiben anberen £orpebo*21öifos. Slm 25. $uni, auf ber §öfje oon tfiffabon, [teilte fid)

bei ber „Dague" ©affermangel ein, fie mußte fid) oom „(Sourbet" neuen SJorratI)

folen. Da bie Äeffel beftänbig ledften, fo überftieg ber Cerbraud) an ©affer in $ofjem

(Shrabe ben SBorratf), welken baS gafjrjeug liefern tonnte, fcm 26. ^uni fingen audj

bie Äeffel ber „Souleuorine" an au Ierfen unb ber tägliche ©afferoerbraudj ftieg auf

ba$ Dretfadje; ba aud) bie Äeffelro^re unbid)t würben, fo mußte bas 3raljraeug fid) am
27. $uni oom „SReboutable" fd)leppen laffen. Die „Dague" fyatte an bemfelben Sage

fwoarie an i^rer §ülfSmafd)ine unb „(Sourbet" mußte fte bis jur ftnfcl Groix bugfiren;

aud) „Sautour" tjatte eine §aoarie, bas <Sa)iff mußte surücfbleiben unb fwlte erft

l'päter baS ($efd)waber wieber ein.

81m 29. $uni fam bas ©efd)waber bei ber $nfel Ciroir an; baS ©etter war

hrofcnb unb bas Barometer fiel. Der Slbtniral ging bafyer bei ber $nfcl ®tenan

oor Änfer. $ter blieben bie ©d)iffe oorläufig liegen, loeil ber ($efd)waberd)cf es nid)t

wagen tonnte mit ben $orpebo*ftoifoS bie Ginfafjrt naa) 33reft ju oerfud)en. Da bas

üktter fia) md)t änberte unb ber Stbmtral 93efel)l fjatte, am 1. ^nii in Söreft 311 fein,

fo fd)i(fte er an biefem Jage ben „^orbin" in ben föafen, um tfootfen für bas ®e*

j^waber au $olen. Der „ftorbin" braute am 2. $uli 17 Cootfen, unb nadjbem biefe

pert^eilt roaren, führte ber ©efd)waberd)ef feine 2sd)iffe trofc biegen unb sJicbeI glüdlid)

auf bie SRfjebe oon S3reft, wobei „Dague", weld> wieber ^aoaric an ber 9ttafd)ine

ktte, oom „SBauban" gefd)leppt würbe.

3Son oerfd)iebencr ©eite ift bem Hbmiral Dupcrr^ ein Vorwurf baraus

3«nad}t worben, ba§ er für baS (Einlaufen nad) Sreft ?ootfen genommen ^at, wenn

man aber berütffid)tigt, bap ein Ü^cil feiner Äommanbanten baö ^a^rwaffer nid)t

foimte unb bie ?uft unfid^tig war, bap ferner bie Heineren fta^rjeuge fid) nia)t auf

iöre üttafdjinen oerlaffen tonnten, unb es ber fd)wierigen S3erf|ältniffe wegen allgemein,

au* für SriegSfd^iffe, gebräudflid) ift, für bie ©nfafjrt nad) Sörcft Vootfen $1 nehmen,

ic fanit man es bem fcbmiral nid)t oerbenfen, baft er unter folgen llmftänben ben

möglia)ft fixeren ?Bcg wählte.
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©ofort nacb bcr Änhmft in 33rcft gingen „Dague" unb „Gouleuorinc" in

ben JfriegSbafcn, um tfjrc 9Kafa)inen unb Steffel $u repariren; fic waren am 6. ^uli

wieber beim ©cfdjwaber. $)ic übrigen ©ebiffe nahmen ftoblcn, füllten if>r £>ei$er-

perfonal auf unb rüfteten fidj für bie SWanbocr.

SJor bem Eintreffen bcS (SefdjwaberS waren in 93reft fdjon bie übrigen ©djtffc

angefoinmen, weldje ftet) mit bem 9)?ittclmcergcfd?maber 311 ber SDfanöoerflotte »eretnigen

foUten. jDiefc fcfcten fufj jufammen:

1. 2(u$ ben ©Riffen bes ^icrbgefdjmaberS unter bem SBcfefil bc$ Sontrc=

abmirals WcroaiS, weldjes »on Gfjerbourg nad) SBreft gefommen war unb au« ben

brei ^anjerfdnffcn „flftarengo", g-laggfduff, „fturicur/' unb „Ülcauin" unb bem ftre^er

„©peroier" beftanb.

2. tlu& bcn ttreujern „©far", „flitgault be GfououiüV, „^rimauguet" unt

„g-orfait", bie fpejtcü für bie 9JJanöocr in £>ienft geftellt waren.

3. WuS brei Üorpcbobootcn I. Stlaffe „Gbmonb ftontaine", „35cljorter" unb

„9tr. 128", fowie 7 Xorpebobootcn II. klaffe „9tr. 6G", „69", „TO", „71", „72".

«73", „<4".

33on ben 4 Äreuscrn unb 10 Xorpebobootcn waren bie erftcren aüe in ber

2. «ategoric ber föcferoe gewefen, als bcr 5öefel)l fam, fie in Dienft 31t ftcüen. Ut=

iprünglid) follte ftatt ber „ftorfait" bie „Wcllo" an bcn Uebungen tf>eilnefnncn; fic

mürbe in (Sbcrbourg mobil gcmaä)t, wäljrcnb bie anberen $rcu$cr in 33reft in Dtenft

geftellt würben. (Sberbourg Ijatte aufjerbem bie brei .£>odifcctorpebobootc fowie bic

iorpeboboote „9Jr. G6", „70", „71", „72", Skcft ba« Sorpcboboot „Wr. 73", ffloc^

fort baS Xorpeboboot „9lr. 69" unb Voricnt baS £orpeboboot „9fr. 74" audgurüften.

Obgleid) rcglement^mäßig bie $rcu3er erft 10 Sage nad) $ompletirung tbrer

ÜKannfdjaft bienftbereit fjätten fein müffen, waren fie bort) fdjon 48 ©tunben naef)

Smpfang beä s.öcfeblS 311m SluSlaufen bereit. *2Bcnn es aud) für bic beiben großen

Äricgsbäfcu leidet gewefen fein mufj, btefe wenigen ©ebiffe fdmellcr als erforberlirfi

auSflurüften, fo ift bod) nidjt unwafirfdjeinlidi, bajj bie SBerften fd)on oorfjer oon ber

beabftdjtigten ^nbienftftellung unterrichtet gewefen finb unb if)rc Vorbereitungen bem

entfprcdjenb getroffen Ratten, ^n bcr itljat waren jeboaj nid^t alle ©djiffe oöllig

feebeTeit, benn bic „Riefln" weld)e nadj 3Wci Jagen tbatfädjlid) in ©ee ging, wie man
fagt auf 5Öefet)l aus 'pariS, hatte bie $)eoiation ihrer Sompaffe, bie theilweife gewethfclt

waren, theilweife burdj Einbauten anberen 35erbältniffen unterlagen, nicht beftimmen

fönnen. Nebliges Sßetter fdjetnt biefe Söcfttmmung nad} bem Auslaufen »on (Sberbourg

»erfjinbcrt 3U hoben, unb infolge biefeS Umftanbeä lief ba^ ©ajiff bei ber $nfel ©a^
auf. fam 3war mit S3erluft bes VosficlS unb 5öcfa)äbigung ber äujjen^aut los

unb gelangte glüeflid) nad) Söreft, mufetc aber t>ier fofort aufjer Dienft geftellt werben,

©tatt ber „9iieün" würbe ber „2Jtagon" auSgerüftet; bei bcr "Probefahrt ftellte eö fi^

heraus, ba^ bie 9Wafa)ine in Unorbnung war, unb fo mußte aud) bicö (Sduff bureb

ben „^orfait" erfe^t werben, ber bann nad) SBreft ging.

HI. SDer ttfit tytü ber Ülanitoer.

Der glottend^ef fatte nun in SBreft 12 ^an3erfa)iffe, 12 £reu3cr unb Xorpebo-

«oifoS unb 10 Sorpeboboote ocrfammelt, wcla^c in nad)ftcfjenber ßifte 3ufammtn=

gefteUt finb:
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«ante
Stapel«

lauf

Deplacement
etarfftet

^Jan3er

Strmirung Örö&te

3nb. y\. Gefcöroim

t U1U) ^
!

in c« bigfett

• • • •

„Dugueiclin" . . . .

„ jurieuf"

A. $an$tTfif)iffe.

1. S<f)Iadjt)fyffe.

Hm Saubin" 83 11 300 nftO 3 37
12 14

16 6$Ui .u.9tet>.At.

,\ormioaoie .... öö 11 440 :>f>0 3 37 9<00
12 14

13 @a)Uf .u. 9teo.it.

11 100 LkjO 4 34 8120
1 16

14 14
18 3$aj .u. 9teo.it.

CO i UÜU 500 2 42 G0O0
4 10

18@d>Hf.u.5HeB.Ä.

„Zrtbent" 76 8900 220 8 27 4880
2 26
6 14

14 6d)Uf.u. 9teu.it.

„Sourbef * 81 10 500 380 4 34 8112
4 27
6 14
20 Sc&af.u. SHeu.it.

69 7900 200 4 27 3673
4 24
8 14

15 Sc&Df.u, 9teo.,K.

„ÄeboutaMe" .... 76 8867 350 8 27 6000
6 14

12©<$Uf.u.iHei>.fl.

80

83

2. Öcpan^crtc Shcujer.

6000

6 200

6200

12 6ä)Uf.u . ;

3. SliiftensSßanjerfdjiffc.

•;ooo 500 2 34
u. 9teo.it.

250
i

24 3330
19

6 14
14 6a)Uf.u.9teo. it.

250
i

24 3300
19

6 14
1 9

10 ©a)Hf. u.9teü.it.

250 4 24 4561
1 19
6 14

3420

15

16

14

15

14

15

13

14

13

14

14

14
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I

Warne
Stapel«

(auf

Deplacement
fanget»

becf

in mm

ftrtmrung

«al.

in cm

©tofrie

bietfeit

1. ©atterie*$reujer.

„6far" 84 4 600 40 6
10
ioec§u

16

I
H

f.u.Äeo.

6030

„&oriin" .

„SJautour"

.

I

88

I

2. ^reujer III. ßlaffe.

1848 40
7©$
4 | 14

af.u.3teo.Ä.

„%°W

„tyrimauguet" . . . .

„5De$orter"

„Fontaine"
,,»r. 128" .

„fix. 66" . .

„Hr. 69" . .

„9tr. 70" . .

„Rr. 71". .

„9lt. 72" . .

„flr. 73" . .

„Hr. 74". .

89

3. XorpebtMÄTeujer.

401240

1280 40

5 I 10
7eWtt.9teo.5t

5 10
7e$nf.u.Beu.Ä.

6000

3200

3200

C. Uttgcf4ti$te Skiffe.

1. föreujer I. fflaffe.

79

82

2350

2400

16
i

8 Reo. Ä.

15
8 3ieo.

14

14

2764

2268

2. ^reu^cr II. Klaffe.

2. £or|>cboboote.

17

20

18

17

13

15

„Slig. be ©enouittn" 76 1750 8
i

SHeo.Ä.
14 2050 14

84 1730 4
8»eo.Ä.

10 3960

D. £orpebo{!otte.

1. $orpebo*9lüifo8.

85 395 46$Uf.
:

3 3teo.Ä.

4,7 2000 18

„©ouleuorine" . . . 85 395 46(6Jlf.|

3 5teo.Ä.

4,7 2000 19

85 395 4@<$af.|
3 9teo.Ä.

4,7 2000 18

85 395 4S$IIf.
3 9teo.it.

4,7 2000 18

86 67 2 5Reo. 3,7 700 20
86 67 2 9teo. 3,7 700 20
88 78 2 Reo. 3,7 900 20
84 49 2 Reo. 500 20
85 50 2 Reo. 500 20
85 50 2 Reo. 500 20
85 50 2 He». 500 20
85 50 2 Reo. 500 20
85 50 2 Reo. 500 20
85 50 2 Reo. 500 20
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X)ie Ordre de bataille toax folflcnbermafjen aufacftettt. Die flotte würbe

in 2 &efa>aber su je 2 2)toifionen geteilt. $ebe3 ©efcfiwaber beftanb aus 6 ^anjer^

jdiifTcn, GÄrcujcrn unb Xorpebo^ämfos foroicö Xerpebobooten, jcbeSttmftou aus 3 ^ßaiijcr*

jiijfcn, 3 ßreuaern, be$ro. £orpebo*9(üifo$ unb 3 bejux 2 Xorpebobooten. frür be=

ienbere ^roeefe würben aus ben 12 Äreujern unb £orpebo-?foifo$ 2 leiste CAeftfjwaber

\\i je 2 X)tDtfionen gebilbet, beren ßintljcilung ber allgemeinen Ordre de bataille

mtiptad). ^ebes Xorpcboboot war einem befonberen ^anjerfäiff jugetfyeilt.

£t>ef 5er flotte: Pi3eat>miral <T^. Oupcrrc.

I. ©cfajumber.

1. Diotfion.

33ijeabmiral Duperre.

C^eiajroabcr^anjer: „^ormibable", ftlaggfdnff.

„Um. Duperre".

* „(Sourbet".

^auaerbetf^freuser: „©faj".

„ftorbin".

lorpebcMSloifo: „Dragonnc".

Xorpeboboot I. ftt: „(Sbmonb ftontaine".

II. «I.: „Wt. 69" unb „91t. 73".

2. Ditäfion.

ftonrreabmiral ©cröais.

GVefdnvaber^anjer: „3J?arengo", ftlaggfdjiff.

* „ffiequin".

Garde-cöte: „$urieur".

Ungefö. ftreu&er: „^rimauguet".

^an^erbetfvfreuscr : „ ©yermer ".

Xorpcbo >?toifo : „33ombe

"

.

Xorpebo&oot 1. Hl: „Tix. 128".

II. Sil: „9ir. 70".
»

II. Oefrfjtoabcr.

3. T>tüi)ion.

Jiontreabmiral Saron b'SUquier.

©eidjroaber^anjer: „Xribcnt", ^laggfdjiff.

„Hm. Täubin".

» „Wcboutable.

Ungefdj. Äreujer: „Jorfait".

^angerbetfSfreu^cr : „ 33autour "

.

Xorpebo^Difo : „Dague".

Xorpeboboot I. Sil: „Defwrter".

II. Sil: „Wx. 71" unb „Wr. 74".

iKarinc • »nnbf^au. 2. £eft. 5
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4. Dtöifion.

Äcnrrcabmirat D'^ciÜ.

^anjerfreifer: „Taliban", ftlaa,gfcf>iff.

„Duauessdin".

Ungefd}. ilrcujcr: „üitcjault bc ©enouiiln".

„
sJ0iilan

M
.

Xorpebo-Sloifo: „(Soulcuürinc".

Sorpcbobootcll.fil.: „9fr. 66" linb „9tr. 72".

91m 6. ^uli ging bic ftlette ÜWorgcn* 9 Uljr ?(nfer auf unb ocrliep bic ftlfycbc

ton $reft. Die Ausfahrt cjcfcf>af) in ^wei Molonnen ((^efdnDabcrfolcnnen). Die beibeu

©cfdiiuaber waren in Kiellinie, an ber Xctc bic Üorpcbo t>
i
foö, bann bic ^anjerfeftiffe

unb fd)lie(jlidi bic Wvcnjcr, bic $erpeboboote neben ben ^anjcr)*(^iffen. Itfadjmittag

ebolutionirte bie fylottc unb ging am Slbenb in ber JBudit üon üftorgat in bicr töe

lonncn (Diüifionsfolennen) uor ^Infcr. %m Äbcnb fanb $larfd)iff $ur llebung ftatt,

bei bem bie ftreujer mit sJDianöbcrfartufa)en feuerten.

~Ren\. Bei, dtr ds-AjUm 2o*ts tfartn ein du******. Kriubtr tOOOO his ZS0OO m, yvn
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S(m 7. $uli Borgens ging ba$ ©efdjwabcr Slnfer auf imb ficucrtc in ®e-

fdwaberfolonncn aus ber $ai oon Douarnencj. (5$ würbe bann glottenfieUime gebilbet

unb in bicfcr Formation nad) ©üben burd) ben ^$aß fflaj be ©ein gefteuert. Die

$lcttc bilbete barauf wieber ®efdjwaberfoIonncn linte rangirt unb begann mit Stuf*

llärunasübungen. X>te Ärcuscr unb £orpebo;9loiio$
(

in oier Dioifionen gctbeilt, würben

in bie erfte UeberwacbungSjone gefaxt. £>ier3u begaben fid) bie £orpebo*?loifo3 in

eine totfernung oon 1200 ro, bie treuer oon 2400 unb 4800 m oom ®efd>waber

nni1 ,uuar oorau§, adjterauS unb an beibe ^laufen querab, fo baß ein ilreuj gebilbet

irorbe. $n bicfcr Formation würben ©ignalübungen gemadit. ^wifchen würbe ba§

©ettcr fchledjter, e§ fing an ftürmifdj aus ©21? au wehen, unb ber JVIottcnaVf

für geraten, bie £orpebo;9(oifo3 unb £orpcboboote, bie fdjwcr mit ber ©ee ,}u fämpfen

hatten, in Sicherheit ju bringen, ©ie bampften unter bem ©dm(je bc3 „gorbin" nad)

bem Änfevplafc oon 'JJcnfrct bei ber ^nfel ($l(*nan, wo fic wohlbehalten anlangten.

'Die flotte fcfcte unterbeffen ihre Hebungen fort, wobei ber UeberwadjungSrrciS berart

rergrößert würbe, bat! bie ftreu^er auf 4400 unb 8800 m (Entfernung ftationirt würben

unb burdj $<rofignale mit bem ($efdjwabcr in Verbindung blieben, hierauf würbe in

£irtfion3folonncn übergegangen unb bie Sreu^er jurürfberufen. (^tg. 1.) DaS Dioifions*

interoall betrug 3ucrjt800, fpäter 1200 m. Um 11 Ufjr SlbcnbS trennten fid» bie einzelnen

'Dioifionen unb führten Uebungeu aus, wcldje baS ÄuScinanbcrgehcn unb SBicberoer*

einigen oon ($cfdnoabem jur Untcrfuchung fyattm. Diefe ©ammelübungcn lourben

butd) bie ©djeinwerfer unb 92a$tfi<malc unterftüfct. jDie $ahrt betrug währenb bicfcr

2)Zanboer 8 ©m, bas Detter war fehlest, ber ©tnb böig unb bie ©ee fjotyl. ©ei

lagcSanbrucb, ging bie ©ce henmter unb bie Dioifionen fammelteu fia? im ©üben ber

>fel üBclle ^Slc.

«m 8. 3uli fteuertc bie flotte in Äicllinie nadj ber Vai oon Cuiberon, wo fie

am 3iacbmittag oor hinter ging. Die ftürmifche Waa)t war nicht ofmc £>aoarien Oer«

laufen. Dem einen ©dnffe war eine föcoolocrfanonc nebft Plattform weggcfdjlagen,

ein anberes hatte Xorpcbofdjutmefefpicrcn oerloren; ber „Duguesdin" hatte am Wuber*

apparat Sßefchäbtgungen gehabt, unb beim „SHcqutn" war bie ©ee in bie Sofmräumc

plagen unb battc biefe überfchwemmt. Der 2ag würbe als Ruhetag benu&t. Die

lorpeboboote, welche oon ^enfret angefommen waren, benufeten bie 3cit 311 ©djicß*

ubungen mit XorpcboS.

3tm 9. ^uli hcrrfdjtc Oicbel. Der Vormittag würbe routinemäßigen Arbeiten

iinoibtnet. 9lm ?lbenb follte ein Angriff auf baS (^cfdjwaber burch bie Xorpebobootc

fiattfinbcn. Xit *^an^crfcr)iffc lagen in ©efa^waberfolonne 311 ^tnfer, bie Äreu^cr waren

auf bic äufterat ©eiten ber <
Pan3erfd)iffe gelegt, fo ba§ bie flotte aust oicr Leihen

ren ©Riffen beftanb. 3Me ^anjerfc^iffe brad^tai am s??ad)mittag ihre ©d)ufenejje au^,

nn aKanöocr, ba3 um 0 Uhr bcenbet war.

Die lorpeboboote hatten Befehl, swifdjen 9 1
/« nnb IOV2 Uhr anzugreifen,

^ebc^ ^anjerfchiff, bem fiai ein Xorpeboboot biö auf 400 m genähert fyatk, ohne

entbcett worben $u fein, galt aI-3 getroffen; würbe ba« Söoot auf größere (Entfernung

Rieben, fo galt ber Angriff alö mißglürft. — Da bie flotte bie ^cit be* Angriff«

irußtc, fo würben redit^citig alle Vorbereitungen jur Abwehr getroffen. 2?ou 9 Uhr

in umfuhren bie &*ad)tboetc unb Xorpcbo=91oifo* baö ©efa^waber uub bie ©d?ciu*

5*
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werfet oon 20 ©duffen waren in Xtjätigfeit. Slber ber Webet war fo bicr)t, bafj er

baö eleftrifd)e Sid)t refteftirtc, ofjne burdjbrungen gu werben, infolge toeffen würben

bie 9Batt)tboote unb ®efdjüfcmannfhaften geblenbet, fonnten ntdjts fefjcn unb würben

irregeführt; ein 2Bad)tboot befdwfj mehrere 9Winuten lang einen £orpebo=flmfo, ben

es für ein Xorpcboboot l)tctt. Unter biefen llntftänben gelang e$ ben Xorpebcbooten.

unbemerft an bie flotte $u gelangen unb iljren 3tngriff auszuführen. Unter anberen

foH ein S3oot bis auf 200 m an ben „ftormibable" Ijerangefonvmcn fein, ofme bewerft

p werben.

%m 10. Quü listete bie flotte bie Sinter unb ging in ©ec. 9ttan benufctc

ben lag, um Erfahrungen über XorpebobootStaftif $u gewinnen. Die beiben ©efdjwaber
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') T>it {V«flur3 ift nxit>ümltd>

fo au«fltfatlfn, al« »tnn die t or-

prboboote mit brn «rfttn €<fciffni

angegriffen fjätten ; man mujt fi«J>

bie «rier legten 6<feif?e nad) oorn

fltfett unb bic glagst^iRe an bie

nötigen Stellen gerödl benfen.
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%\e franjöfifäen glottentnanöccr im 3af>re 1890. 59

trennten fidj imb bampften in Äiellinie aufeinanber 3U. Die Xorpebobootc waren

beut erften ©efdnuaber jugetljcilt unb in 3wei ©nippen luntcr bem „^ormibable" nnb

r 9un. Duperrd", alfo ben üorberften Reiben ^an3erfa)iffen, aufgeteilt. <Sie griffen

beim 'JJaffiren bic beiben Xetenpanjerfdjiffe bei> ^einbcS an, inbem fie vor bem 55ug

ber Skiffe, pon wcldicn fic gebetft würben, üorbeiliefen. Der Angriff würbe fcc)r

aeidudt ausgeführt unb bie Sßootc blieben nidjt über brei Minuten bem Reiter beS

(Monere auSgefcfct. ($ig. 2.)

99ei ber jweiten Uebung befanben fidj bic einzelne» ©nippen ber £orpcbobootc

binter ben beiben legten $an£erfcr)tffcn „
vJiequin" unb „^urieuf". Da nur bie eine

Gruppe auf bem alten fturfe angriff, watyrenb bic jnjeite wenbete unb baS paffirtc

(SkfAn?abcr verfolgte, fo finb watyrfdicinlid) bie legten ^anjerfduffe beS gioeiten ©e-

fäwaberS bie Slngriffsobjcfte gewefen. Der Angriff fct)cint gänjttd) mißlungen 311

fein, fowotyl wegen uugüuftigcr ©al)l ber ÄngriffSobiefte, als aud) aus 9ftangcl an

'Jufammenwtrfen. (^ig. 3.) 53ei beiben Angriffen befanben fict) bie leisten ga^r^euge

auf ber bem Jcinbe abgewenbeten Seite quer ab Don ben ^anserfduffen. Die

®efdm?aber paffirten fia^ auf 600 m. Hm Slbenb anferte bie flotte bei .froebic.

«mll.3uli

würben bie SJfaniwer

tti vergangenenXagcS

in anbercr ftoxm wie* §ig. 4.

frcrWt. Das eine ©c^
,

idjiratHrr befanb fid? a

in Dwarslinie, baS
1

anbere in Siellmte.

£eim erften 2ftanöPer
^

waren bie Sorpebo*

toetc an ben ©eiten L

be» erften (^efdjwabcrS J
rofttrt, baS in Siel*

liuic burd) baS jweite ^
i*cid»waber, wcld)eS

j

Dwarslinie formirt i

batte, jnrifdjcn bem t

wboboote famen bicr-
T

tti jwifAen jwetgeuer

i!nb gelangten nid)t

;unt angriff, (ftig. 4.) Das jiwite SWanlwer würbe in ber Sföeife ausgeführt, baf? bac»

;iwitc ©efcrjwaber in Kiellinie baS erfte, welche« in Dwarslinie fuf>r, jwifdjcn bem vierten

unb fünften ©tyffc, „2Warengo" unb „fflequin", hinter beneu je eine ©nippe berXorpcbo*

toote aufgehellt war, burd)braa). Unter biefen Umftänben gelang ber Angriff ber

Mitten unb eierten

SAiffe, „flieboutable"

unb „^auban Ijin*

tordifu&r. Die Jor^
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33oote oollfommen, ftc fonntcn tfjrc ÜorpeboS nttfit nur gegen bas £etenfd)iff, fonbem

aua) noä) gegen bie brei folgenben $an3erfcf)iffe oerfeuern. ($ig. 5.) Die Uebungen an

biefem Jage fanben mit OJianboerfartufdjcn ftatt.

Hm Stbenb bampften

bie Xorpcboboote nadj

bem Hnferplafe oon 3J*or^

gut, bie flotte blieb auf

©ee. Der „Stouban"

hatte eine 3)iafcbtncn=

baoarie, er würbe nad>

S3reft gcfä)itft, wobei ihn

ber „9ftilan" bte jum

9ta3 be <2cin begleitete.

Da« 8d)iff war am
17. ^uli roieber feebereit.

3(m 12. $uli würbe

eüoluttontrt, unb e£ wut*

ben wieberum Uebungen

im 9lufflärung3bienft ge-

malt ; am Slbcnb würbe

bei ÜWorgat geanfert.

5(m 13. ^uli foüte

bie flotte nad) söreft

gehen. Slm 9)?orgcn war

bid)ter 9iebcl, e* flarte

jebodj feweit auf, bat? ber Xnfcrplafe oerlaffcu werben tonnte. Irofcbem war c$ eine

fdjwicrigc Aufgabe, bic (Schiffe in ben £>afen 311 führen, ba e§ 3«tweifc ganj unfiäjtia,

würbe. 2Kit £>ülfc ber Vootfcn gelang c* aber, bic ftlottc am Wadmtittag auf ber

sJir)ebc oon £reft uor Bluter 311 bringen.

hiermit war ber erfte $l)cil ber a)Janöocr beenbet. Irofe ber außergewöhnlich

ungünftigen ©ittcrung*oerhältniffc t)attc ber flbnttral Duperrg Gelegenheit gefunben,

firf) cingehenb mit ben ihm geftelitcn Aufgaben 311 befdjäftigen unb wertvolle Erfahrungen

über eine große Strahl wichtiger fragen 311 fammcln. ?lurf> hatte er bie ,»]eit nach

Straften benufct, um feine Jlottc au feinen üöefehl 31t gewönnen unb, foweit c* noth*

wenbig loar, einzufahren. Da bte $anjerfä)tffc febon feit längerer #eit in Dicnft unb

in beftimmten 23erbänbcn oereinigt waren, fo fonntc c3 feine fdjwere Aufgabe fein, biefe

mit einauber 311 einer ftlottc 31t oerfebmefoen. Die «reifer unb £orpcbo^oifo3 waren

jebott) 3um Sbeil erft für3ltd) in Dienft gefommen unb tt>r ^erfonal beftanb in ber 3Ncr)r*

3ab,l aus neuen beuten; trofebem hatten bic Sduffe fid) 3itr 3ufriebenbeit bewährt unb

geleiftet, was man ocrlangen fonntc. Dagegen hatte es fidj wieberum herausgestellt,

baf? bic Xorpeboboote ber 33 Bieter * klaffe für ben Gebrauch auf §obcr (See niefrt

geeignet finb, fobalb baS ©etter nicht fcr)r günftig ift.

Die flotte blieb oicr läge im §>afen unb nat)m wäfjrcnb ber fyit Äoljlen.

55ci biefer Gelegenheit 3cigte ficr) ein Xtjcil ber treffe burd) bas Gcrüä)t beunruhigt.
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$te franjöftfäen ftloUenmanöper im 3af>rc 1890. 61

nadj wetdjcm SJreft nur einen fo geringen Äoblenoorratl) befeffen fyätte, baß berfelbc

turd) bie aweimalige Äoblennafyme bed $cfd)waberd Dötlig erfc^öpft werben wäre. Gd
tourbe jebodj offijicü mitgeteilt, baß iöreft bei Slnfunft ber flotte einen Äoblenoorratf)

ton 17 389 Tonnen gehabt Ijatte; von biefen hätten bie Sdjiffc bei ben betben 53efudjen

im ®an*en 6334 Tonnen an iöorb genommen, es; wäre alfo ein SBorratl) oon

11055 Tonnen geblieben. Gd feien nun bereit* wieber 2 600 Tonnen empfangen unb

cd würben bid gum 1. $anuax 1891 im <9anjen 20000 Tonnen geliefert werben, fo

baß, wenn man 5000 Tonnen ald ißerbraudj bis bafjin regnete, am Anfang bed

nädtften ^afjred 26 000 Tonnen tollen in iöreft vorrätig fein würben.

IV. Der zweite ^tpeil ber Matimx.
3tadj einem flufcntfjalt oon oier Tagen oerließ bie flotte am 17. ^uli 33or^

mittags um 10 Ufyr bie flif>ebe oon 93reft. Gd war fliegen unb 9Jcbel, bodj flarte cd

genügenb auf, um bad Auslaufen 311 geftatten. T>ie flotte bilbete öefdjwaberfolcnnen

redftd rangirt unb fteuertc in bad foulet be 33rcft. £>ad erfte öefebwaber be-

mnjte ben nörbltdjen, bad jweite ®efd)waber ben füblidjcn ber beiben $äffe, welche

burdj ein ^elfenriff gebilbet werben, beffen beibe Guben üWcngan unb ?cd ftilletted

genannt werben unb burrf) Söafen bejeidmet finb. Ttem ^weiten (^efdjwaber war

geftattet, nadj eigenem Gruteffen jn verfallen, unb bie Sdnffc beiber Öcfdjwaber Ratten

völlige ^retfjeit, gu maneoriren, wie fie cd $u ifjrcr ©ieberbeit für nbtfng bieltcn.

"Der „üftilan" batte ald jelmtc* ©djiff bev 2. T)ivifion bic Jillcttcd 31t paffiren. T)er

ftommanbant war bid fura vorder auf ber üörütfc gewefen, ^telt ben Äurd bed ©djiffcd

aber für oollftänbig fid)cr unb ging unter Decf.
s
?tuf ber Sörütfc blieben ber wa$t*

babenbe Offizier unb ber t'oolfe. £>er Grftcre biclt beim fliäbcrfommen ber 23ojc auf

l'cv ^illcttcd ben Äurd für falfd) unb wollte ibn änbern, ließ fid) aber oon bem

Veotfen baoon überzeugen, baß man auf ridttigem SBege fei. Statt jebodj bie ©oje

an Stcucrborb $u laffen, ging bad <5d)iff nörblid) vorbei unb fließ auf ben Reifen,

ebne feftäufommcn. (Sofort würben bie ifreu^er „Sfax", „fliigault be ®enouiüV unb

w#autour" bem oerunglürften Skiffe ju .ftülfe gefaxt. T)er itommanbant bed „2ttilan"

banbelte entföjloffen unb umfiditig. Gr traf bie nötigen ©idjcrfyeitdmaßregeln unb

lief fofort mit aller firaft nadj söreft prücf, unb cd gelang ibin, ben £>anbetdf)afcn

,ui eTrcia^cn. 3dwu auf ber oon ^or&ic war ber Wintere ^ci^raum über*

fäwemntt, aber bie anbereit tfcffel fonuten bid sulcfet in Tl)ätigfcit bleiben, ^m T)orf

jetgte cd fid>, baß ber „2)iilan" einen fliiß oon 2 m Vänge an Söatfoorb hinter bem

Jpauptfpant fjatte. $ei ber Unterfudmng bc* Unfalld erflärte ber tfommanbant fid>

für allein oerantwortlidj. Gr würbe feine« Jtommanbod enthoben, bem tfootfen für

Twfcs Monate bad patent endogen unb ber wadjtbabeubc Offizier mit einem ftrengen

Vermeid beftraft.

T>ie begleitenben Hreu^cr fcbrtcu ^urüd, ald ber „ÜJJilan" in <Sid)crl)eit war,

unb bad ®efd>waber ging am ^Ibenb tu ber Söai oon ^ouarnene^ p hinter, ein

'Äanoocr, bad bei bem bcrrfdjenbcu Giebel fe^r fd^wicrig war.

2Cm 18. ^uli r)errfd?tc fliegen, bad $cfd)waber blieb oor Slufer liegen. %m 19.

war bad Detter gleid)falld fdjledjt, bod} benufcten bic 6trcujer biefe ^}cit, um iljre

3a)ießübung abjuljalten. 3lm Nbcnb fanb ein Angriff ber Torpcboboote auf bad (&q
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62 Sie fronjöfift^cn ftlottenmandoer im 3a&w 1890.

fajmabcr ftatt. Da es flar geworben war, fo entbetften bie vorgefaßten Xor»ebo=

AvifoS btc Angreifer, weisen eine beftimmte £eit aum Angriff gefegt war. re<f}t$ettig.

Die $ootc brauen trofcbem buref}, würben aber ton bem ©efdnvaber bclcu^tet

unb bcfdwffen.

Am 20. ^uli begann ber ftrategifä> Xfjeil ber üHanöver. ©S waren folgenbe

3Wci Aufgaben gcftcllt, bereit £öfung vcrfudjt werben follte:

1. ©in ©übgefdjwabcr ift von Xoulon abgegangen, um na$ Horben $u getjen.

3n ber »Jnrifdjenjett ift ber Ärieg ausgebrochen. (Sin s3iorbgcfa)waber will fidj mit

bem ©übgefdjwabcr am Ausgang bes ftanais vereinigen unb fuajt jenes mit feinen

Aoifos auf.

2. ©n aus ber "DJorbfee fommenber ^cinb wenbet ftet) gegen bic iwrmännifebe

Miiftc. Das ®roS bcS eigenen ©efduvabcrS liegt bei ©t. $aaft, um (Styerbourg unb

£>avrc 3U betfen unb fyat eine Divifion als Sorvoften nad) Often vorgefdioben. Die

Aufgabe befielt barin, ben freinb auf3ufua)eu, mit iü)m in SBerbinbung 3u bleiben unb

baS weftlidj befinblidjc (#efd)wabcr 311 bcnadjridjtigcu, wclcbeS mit aller ©djnclligfett

jur £>ülfe herbeieilt.

3ur Vöfung ber erften Aufgabe verlief? baS erftc ($efd)waber am Abenb um
7 Ufjr ben Anfcrvlafc unb fteuerte nadj Horben; cS folltc bas ^orbgefebwaber tot-

ftcüen unb muffte bierju in ben Atanal geljen. Das zweite ®efduvaber fjattc bie Wolle

bcS ©übgefdjwabcrS 3U übernebmen unb fteuerte bemgemäf? nad) ©üben, um fidj fvätcr

nadj Horben ju wenben unb bem anbem (^efdjwaber entgegen ju fahren.

Am 21. 3ult SWittagS trafen fia? beibc Cfofdjwaber auf ber ftöfje ber $nfel

Söafe, inbem fic bei 9febcl reebt aufeinanber 311 bamvften. Das erftc Oefdjwaber,

ivcldjeS bic 9ioUc bcS AuffucberS batte, war in Dwarslinie unb r)atte feine Äreuaer

ftaffclförmig voraus au ben $lügcln ausgebreitet, fo bafc bie äufeerften ©djtffe ungefähr

5 ©m auöcinanber waren. S3ei biefer geringen Ausbeljnung beS ®efd)wabers ift

es nur bem jjufafl jusufdjreiben, ba& ftet) bie beiben Abteilungen getroffen Ijaben, unb

es ift niajt 31t oerwunbem, wenn ©timmen laut geworben finb, weldic bebauvten, bap

bas 9Jcnbc3üouS vorder oerabrebet gewefen fein muffe. Die oereinigte flotte ging

barauf nad) ©t. Saaft auf ber Oftfeite ber £>albinfel Gotentin; bic Xorvcboboote waren

von ber $ai oon Douarncnc3 bireft nadj (Stjerbourg gegangen, nur „(Jbmonb ^ontatne"

unb „9tr. 128" waren bei ber flotte in ©t. Stfaaft. Der „Spcroicr" Ijattc eine £>avarie

erlitten unb mußte nadj Gtjerbourg getjen, mofjin it>n „^rimauguet" eSfortirte, aber

ftet) bann wieber mit ben übrigen ©djiffen vereinigte.

Am 22. $uli um 5 Ufjr 9JadjmtttagS Ijatte bie flotte bei ©t. üßaaft geanfert

unb es würbe nun 3ur Ausführung ber ^weiten Aufgabe gefdjritten.

Die aus ber ^iorbfee fommcnbe fcinblidje flotte würbe bura} bie beiben

tfrcu3cr ,,^3rimauguct" unb „ÜHigault be ©enouiü^" bargcftcllt, weldje am Abeub na(^

Oftcn bampften. Um 10 Uljr ging Abmiral öervais mit feiner Divifien, 3U welker

nodj bie 5lrcu3er „©fay", „Sautour" unb „gorfait", fowic bie beiben £oa)fce*Xorvebc=

boote traten, glcid)fallS Anfer auf unb auf feinen Soften.

Am 23. Quli blieb baS ©roS beS (^efdjwabers vor Anler bei ©t. SBaaft.

3um ©a?u^ gegen Uebcrrafd)ung liep ber ^lottcna^ef in einer Entfernung von 2Vs ©m
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bte £orpebo*?foifo3 fyalbfrcisförmig oor ber flotte

anfern unb beorberte ben „2ftilan", aufjcrfjalb bcr

fcoifoS $u freuten, $n bcr flotte felbft war HlleS

aefea^tebereit.

«in 24. $uli würbe bcr ftetnb um 6 Ubr

Borgens burdj ben „SBautour" gemelbet. Da$
O&efäiDüber ging fofort Slnfer auf unb banwfte

natf Often. Wart smei Stunben würbe bie Dioifion

<&r*ai$ aufgenommen unb für ben Singriff eine

frefonbere unb cigentl)üinlid> Formation gewägt.

ftuS ber Sielltnie bilbeten bie einaelnen SMoiftonen

Seile, .pierbei fyatten bie ^laggfduffe eine $>iftana

ton 900 m, bie Sd>iffe an Steucrborb waren 300 in

aa)terau» unb 100m querab, bie an iöaefborb 600 in

ad>tcraus unb 100 m querab, ipinter jebem Slbmiral*

janff befanb fidj auf 100 ra ber Jorpebo-Slpifo, an

ber äußeren «Seite ber Hinteren $an&crfd)iffe bes Weite

je ein Xorpeboboot. (^-ig. 6.) $n welker Formation

bie £reu;}cr fuhren, ift ntcr)t befannt. ^n biefer

„gesonnten" Äiellinic bampfte bie Jlotte längere

^eit mit äufterfter (#efdjmtttbigfcit unb erreichte

1 1 Sm. SSalb barauf würbe allgemeines (Sammeln

ftgnalifirt unb bie 2ftanöoer waren beenbet. Die

flotte ging nadj Gtjerbourg, wo fie oon bem SRarine-

minifter Farben bcfidjtigt unb am 30. ^uli auf-

gclöft würbe. Die für bie befonberen .ftwctfc bcr

Manöver in $>ienft gcftcllten fireu^er unb lorpebo*

boote lebrten 511 iljren «Stationen $urütf unb würben

auper Dicnft gcftellt, baö 9iorbgefd)waber erhielt feine

Selbftftänbigfeit wieber unb fefcte feine bisherige

Xbätigfeit fort. £>a£ 9MitteImeergefd)Waber ocrliej?

G&cTbourg am 12. «ufluft, lief bie ftifcl b'Sti?

an, wo Äofjlen genommen würben, unb fefetc bann

bie «Reife naefi Soulon fort. $iefe lefcte Ucbcrfaljrt

würbe babura) ^öcr>ft befdfwerlia?, ba& bie lorpebo*

«oifo* beftänbig mit SKafajinenbaoarien gu fämpfen

batten. $f)rc ßeffel leeften unauf^örlii unb bie

^an^erfa^iffe mußten ilmen mit iljrcm Saffer-

wrratfj belfcn. Srf)lief?lia) mußten fie gefaMcppt

werben, unb fo fam e3, baft man erft am 15., ftatt

am 13. Sluguft ben .£>afen oon Soulon crrcidjte.

Die Äufsä&lung ber Unfälle ift eine oollftänbige

£cibenSgefa^i(t}te.
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Sfat 6. Sluguft Ratten brei >Torpcbo*$loifoS $aoarien: „Dague" mußte feine

Feuerrohre oerftopfen, bei ber „33ombe" leeften bie Steffel gleichfalls, bie „ßouleuorine"

hatte eine £>aoarie am Söacfborbfonbenfator.

31m 7. fluguft leeften bie Steffel oon „SBombe" unb „Dague", bie ftahwuge

mußten ihre ®efchminbigfeit oerminbern. „SSautour" reparirte feine Steuermafdune.

9lm 8. 3tuguft löfd)te bie „58ombe" ihre fteuer aus unb würbe com „föeboutable"

ins Schlepp genommen. „2JWan" fjatte eine £>aoarie unb mußte oom „Star/

gefdjleppt werben.

&m 9. Sluguft nahm „(Sourbct" bie „Dague" ins Schlepp, um if>r Söaffer

$u geben. „93ombe" mürbe 311 gleichem $wecf 00m „Sfar" gefdjleppt.

?lm 10. 21uguft würbe infolge ber ^a^rläffigteit eines 2)?afchiniften ein Schieber^

oentil auf bem „Sfajr" unbrauchbar, ber mit üftülje bis Xoulon fam; ba baS Schiff

nur wenig J$a^rt laufen fonnte, mürbe cS auf Söefcbl bcS ÄbmiralS am 11. Sluguft

com „(Sourbct" ins Schlepp genommen. Die „(Souleuorinc" oerftopfte ihre ^euer-

röhren, mußte aber am 11. bie geucr ausmachen.

Äm 12. Stuguft leeften bie ßeffel bes „ÜMilan" berart, baß er nur mit Schmie*

rigfeit folgen fonnte; ber „(Sourbct" nahm if)n am 13. ins Schlepp.

Am 14. Sluguft hatte bie „Dragonnc" fo oiel ©affer im Schiff, baß fie unter

bie ftüfte ging, weil man fürchtete, baß ihr bie fteuer ausgelotet werben fönnten.

V. Sie tokttfdicn drgcbmfle ber Manom.

Die aufgaben, welche bem 9tbmiral Dnpcrrd geftellt waren, unb bie fragen,

bie geprüft werben foüten, waren fefjr mannigfacher 9lrt unb oon foldjer ^Beschaffenheit,

baß it)rc enbgültige tföfung nicht bur<h eine fo fu^c 33erfudjSjcit, wie fie bie 2ttanöoer

boten, ^erbeigcfüljrt werben fonnte.

©ö ift anzunehmen, baß auf ($runb ber gewonnenen (Erfahrungen gewiffc

^Regeln aufgeftellt unb biefe im nächsten %at)xe einer ^robe unterworfen loerbcn. ©ie

es fdjeint, werben bie anfiel)ten ber einzelnen ßommanbanten über bie oerfdnebenen

fünfte eingeforbert unb bei ber ^ufammenftellung per fllefultatc bcrücffia}tigt werben.

GS war eine gan^c föeihc oon fünften, über bie M larfjett gefct)afft werben foüte.

3unächft galt eS fcftjuftellcn, wie eine SaMachtflottc unb wie bereu Unter-

abteilungen, baS ©cfdjwaber unb bie Dioifion, 3ufammcngefefct fein müßten, um ben

Änforberungcn ber mobernen SlrtcgsKigcn 31t entfpreeben. Sdjon bie (Erfahrungen

früherer ^at}re Ratten ergeben, baß bie ;}aljl ber leichteren $ahr$eugc, ttreuger unb

aoifoS, welche einem ^anjergefdjwabcr beigegeben werben, eine weit größere fein muß,

als bieS bisher ber $all gewefen ift. $m Allgemeinen gab man bisher ber fleinften

Gruppe oon Schlachtfdnffen, ber Diotfion oon brei Schiffen, einen üKoifo; bei ben

legten 9ttanöoern war bie ftafyi ber leichteren Sdjiffc fdwn oiel reid)Ud)er bemeffen, ed

fam auf jebeS ^anjcrfdnff ein Streuer ober 2orpebo=aoifc. Aber auch biefe 3a^
wirb oon oiclen (Seiten nicht für auSreidjenb gehalten, unb man oerlangt gegenwärtig

für jebes ^angerfchlachtfchiff einen ftreujer unb einen lorpebobootsjäger.

(Sine foldje ©ruppe oon brei Schiffen, ein ^anjerfduff, ein $freu$er unb ein

XorpebobootSjägcr, würbe bann bie Einheit bilben, aus ber bie größeren $erbänbe fich
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jufammenfefcen. Drei (Gruppen würben eine $ioifion, $wet ober bret $ioifionen ein

(«efdjwabcr, $wci unb meljr ®efa^waber eine flotte bilben. Ebenfo wie in biefem

3<ifirc tonnte man audj in 3ufunft bie leisten ©djiffe gu einem ®efdjwaber vereinigen

unb fte unabhängig oon ben @<$la$rfdjiffeit oerwenben. £ic3 würbe oor$ugsweife bei

ber Scblacbt fclbft eintreten, wo bie leisten Sdfiffe eine 9lrt ffleferoc bilben tonnten,

welcbe, ba fie nidjt gegen bie ^an^erfcr)iffc fechten tonnen, fia? entweber mit ben äreuaern

bes $«inbe3 fdjlagen ober ben günftigen 3citPun^ abwarten, wenn bie «Skiffe be*

GfcgnerS ju ernftlidjem Söibcrftanb unfähig, ober bie eigenen <Sdnffe ^ülfdbcbürftig

geworben finb. 2tud) bie (Meberung ber Xorpeboboote foflte erörtert werben, nament*

lid> war feftsuftcücn, ob fie einseht in ben SBerbanb einer (^nwpe aufgenommen unb

fo einer £wifion sugetbeilt werben müjjten, ober ob e$ richtiger wäre, fie gefammelt

unter einem befonberen (Sfjef ju oereinigen.

^m 2lnfdjlujj an bie 3ufammenfefeung ocr (Sfofdjwaber unb g-lottcn war bie

$ragc ju bejubeln, ob es angebradjt fei, eine SReferoe in ber Sdjladjt jurütfsu*

behalten, ober ob ber 9lbmiral fofort mit allen (Streitfräften bem (Gegner auf ben

£eib rüden müffe. Äfä 9iebenfrage ergab fidj bann bie ^-eftftellung ber Starte biefer

iReferoe im 3?crljältnifi gur Starte ber galten ftlotte.

£a bisher eine fo grofje $ln$afjl oon ^anjerfdjiffcn nod) nidjt oereinigt gewefen

war, fo mußte aud) erwogen werben, ob unter ben oeränberten SSerfjältniffen ntdjt aud)

anbere -OWarfdjformationeu unb Sdjlad)torbnuugen notljig geworben wären.

hieben biefen fragen ber Jaftif unb be$ (SycrjirrcglcmentS waren bcfonber§

widrig bie Erfahrungen, weldjc über bie befte 3Jictf)obc be* #ufflärung$bienftei>

gefammelt werben follten. 3Wan ftanb fjier einer ganj neuen Ucbung gegenüber, wetdje

burd) bie 5'Orberung nad) vermehrter Sidjewng unb befferem Sdmfc gegen unerwartete

Angriffe cinerfeits, anbcrfcitS aber bureb bie 'Diotbwenbigfeit geboten würbe, bie 25er=

einigung jweicr fid) fudienbcr ($cfchwaber ficbcrjuftellen. hierbei war sugleia) eine

fliribe anbercr fragen 311 ftubiren, bie fid) namentlid) auf 23raud)barfeit ber ftern^

ügnale bei £age, unb auf bie Grfennung^eidjcn oon ftreutib unb fteinb bei <Rad)t belogen.

Sdjlicfclid) war e3 noeb, befouberS bie 23erwenbung unb bie laftif ber XorOebo*

boote, fowie ber Sdjufc gegen einen näcf)ttid)cii Zugriff berfelbcn unter allen möglichen

&ntterung$ocrf)ältniffen, welker 511m ©egenftanb befonbercr Untcrfudumgen gemadjt würbe.

Uebcr bie Erfahrungen, bie tbatfädjlid) wäbrenb ber 9flanöoer gemadjt worben

finb, ift wenig befannt geworben unb nod) weniger läßt ftcf> augeben, 311 weldjeu

Folgerungen man in ^ranfreid) fommen wirb.

£aß bie ^ufammenfefeung ber Wefdnoaber fünfttgbin eine wcfentltd) anbere

unb im SlÜgemeincn eine ben genannten ^orberungen entfprcdjcnbc fein wirb, fann nicht

bezweifelt werben, ©obalb bie ftranjefen im s

2kfifc ber notfjwenbigen IHnjal)! oon

idmcUen ßreujern unb Xorpebo^loifo* fein werben, werben fie it)rc fünftigen (^cfa)Waber

fo reich lid) wie möglid) mit folgen Schiffen unb ^abrjeugen oerfeben. 3£cld)c 3(rt

oon ^Ireujern fie ibren (^efdiwabern beigeben werben, ob foldje oon fegliaier xUrt, ober

ob nur bie Heineren, inbem fie bie größeren für i^ren cigentlidjen $mtf, bie >^crftöritn^

be5 feinblia^en Scebcmbelö, oerwenben, wirb fid) nad) bem Uinftanbc richten, ob fie einen

genügenb großen Äo^lenoorratf), eine Ijinreicbenbe ®efdnoinbigfeit unb bie erforbcrltdie

Seetücb.tigfeit befi^en, um ben StufflärungSbienft unter allen Umftänben burai.iufübren.
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2113 SDcarfdjformation für eine ftlottc oon 12 ^anjerf^iffen fcheint bie ftor^

mation in ©cfdjwaberfolonnen, alfo bic ©efehwaber in jroet Kiellinien uebeneinanber,

bisher bie am meiften begünftigte gewefen $u fein. (Sie Ijat in ber Sl>at au* gewiffe

33orsüge, ift ot)ne (Schwicrigfcit cin^ubolten, erleichtert bie ©efchteübermittelung unb

geftattet ein bequemes Ucbcrgefjen in bie meiften anberen Formationen, ©ic fidj bie

leisten Faselige hierbei cingliebern, muß noch feftgcftellt werben. <So lange bie $cti}\

berfclben eine mäßige war, wie bisher, fonntc man fie alle ben Kiellinien ber $anjer*

fdnffe anf(t)Ucf5en. ©irb bie #ahl ber Srcuser unb Xorpebo^loifoS aber eine größere,

fo muß für biejenigen (Schiffe, weld>c nicht als aufflärenbe unb fiebernbe ftuifoS »or»

gefdürft finb ober bie Seiten* unb föücfcnbctfung übernehmen, eine befonbere Formation

beftimmt werben. 9J?an wirb fic wahrfcbeinlict) in einem befonberen ©efdjwaber öeT-

einigen, welches an ber einen plante bes ^ansergefdiwaberS fährt.

Qu wcldjcr Seife fict) bie Sorpcbobootc ben taftifa^cn Formationen einer glottc

ober beren Unterabtheilungen einfügen fotlen, ob bie einzelnen Söoote ben großen (Schiffen

attadnrt werben, ober ob fic gebammelt marfdnrcn foüen, biefe F*a9CH finb immer noct)

niebt cntfdjicbcn unb werben bei ber furzen Dauer ber ÜDcanöoer um fo weniger pr
Gntfcheibung gebraut worben fein, als bie Xorpcbobootc burchauS nicht wäbrcnb ber gangen

3eit jur Stfcrwcnbung gefommen finb. 5?iS jefct fdjetnt man bic 3"^eilu"3 einzelnen

35ootc an einzelne ^a^erfanffe für bic awccfmäßigfte Vöfung 31t baltcu, boa? geht aus

bem Verlauf ber ÜHanöoer tyrwT, baß biefe 23ertbcilung nur in Söc^ug auf 2kr*

pflegung, llntcrftüfcung, bisweilen auch für ben ÜWarfd) ©ültigfcit Ijatte, baß aber für

gewiffe (Megcnbeitcn, unb namentlich beim Angriff, bie Söootc fieb, in (Gruppen fauimclten.

Die weitere ©cftaltung biefer Frage ,mrp üon per (Scctüd)tigfcit ber einzelnen ©oote,

alfo baoon abgingen, ob fie ben großen Schiffen unter gewöhnlichen Umftänben folgen

fönnen ober nidtt.

Der (Manfc, in einer Sccfchlacbt eine s
JiefcT0e surürfjubchaltcn, wie bieS im

Kampfe am l'anbe geflieht, ift fdwn tüelfeitig erwogen worben, ohne baß man 311 einer

beftimmten 9liiftct)t gefommen wäre. Die bicSjäbrigen 2)canöoer werben hierüber faura

eine ©ewißfjeit gebracht haben. GS ift aud) fraglidi, ob biefe Frage theoretifdj unb

burch SWanöocr überhaupt gclöft werben fann. 9?on oomhercin läßt fich jeboch fagen,

baß ein einfache« flopiren ber DtSpofitioncn an £aub nicht angängig ift. Die

Herhältniffe liegen auf bem Saffer ganj anbcrS: fjkx fämpfen nicht nur bie äußerften

hinten miteinanber, wäbrcnb bie hinter ihnen liegenben Slbtbcilungen mehr ober minber

intaft bleiben, fonbern bic Sdüffc fahren burebeinanber burd) unb wechfelu ihre Stellungen

beftänbig. %n t'anb fönnen nicht alle Struppen auf einmal angreifen, auf See bagegen

fönnen wohl immer bie fämmtlidjen Sdilacbtfd>iffc gleichmäßig gegen ben Jcinb oor^

gehen. GS muß alfo iebem ©egner barau liegen, möglidjft ftarf ins ©cfedjt gu fommen,

um bem Slnbcren an jeber ©teile gewadjfen ober überlegen 3U fein. Gine föefcroc oon

folcheu Schiffen, welche in ber Schlachtreif^ fämpfen follcn, wirb baher eine (Schwächung

ber eigenen ScampfeSmittcl oorftellen. 2Bcr bie Uebcrmacht hat, wirb fie 31t behalten

fuchen, unb ber <Scbwäd?erc ift fcr)on oon oornherein ge3wungcn, auf eine föeferoc

3u oergiebten.

3lnbers ift e§ mit ben leichten FalWl9cn f
pcn Ärcu3ern, 9toifoS u. f. w. Da

fie nid)t basu beftimmt finb, mit $an3erfdnffcn 3U fämpfen, fo ift e§ benfbar, ba§ fte
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eine 9feferoe bilben, weldje fich im gegebenen ÜHoment gur Rettung unb jur §ülfc

ihrer flotte bem Jetnbe entgegenmirft ober ben h<warirten &einb ocrfolgt unb $u

oernidjten fuct)t.

Unabhängig hieroon finb bie Xorpebobootc 311 betrauten. $ci ber ooraus

nfyüd} großen Strahl, welche einer flotte $u Gebote ftehen wirb, ift es wohl ber

Unterfucfjung wertt), ob nicht eine flieferoe, welche bas Sdjicffal bes erften Stoßes

abwartet unb bann eine günftige Gelegenheit pr Slftion fucht, surürfauhalten ift.

%l$ befonbere ®efed)tsformation ift oon bem Slbmiral Duperrtf am 24. $uli

bie aus Dioifions=£eilcn gufammengefcfctc Kiellinie gewählt tuorben. Die Meile, welche

bie einzelnen Dioifionen r)icrbci bilbeten, waren fetjr fpifc. Sic entfielen, wenn aus

ber Äicltinie mit 300 m Dtftanj bie beiben £)intcrlcutc bes Slbmiralfchiffcs je 100 m
nach Steucrborb unb nad) i&acfborb ausfaseren, babei aber felbft querab oon ihrer

alten $ofition bleiben. Der SBJcrt^ biefer Formation für ben Angriff lägt fict) faum

theorerifch befttmmen, er wirb oerfajieben fein, je nad)bem bie Formation bes (Gegners

fein wirb. 93ortf>eUf)aft ift bie JPcwcgungsfreiheit, welche bie einzelnen Schiffe haben,

was bei einem ^affiren bes ftetnbes ober einem Durrf)brud) burd) beffen Sdjlachtreihc

oon 33ebeutung ift; aud) wirb bie Formation nMj* fehler einzuhalten fein, ba

bie brei hülfen Dioifionen im Sielwaffer ihrer 3$orbcrlcutc fahren; eine Schwentung

ift hierbura) erleichtert. ©ine ®efcbüfewtrfung oovaus ift nur bei ber oorberften Dioifion

oorhanben, bagegen fönnen aber alle <Sct>iffc ihre 93reitfeitgefchüfce unb ihre ^rcitfett-

torpebos oerwenben. Die 35ortr>cUc oor einer Kiellinie oon 12 ^anjerfchiffen bürften

wohl in ber befferen Slusnufeung bes 23ugfcucrs ber erften Dioifion unb in ber größeren

Bewegungsfreiheit mit iBejug auf ben SSorbermann gefudjt werben, jpr tiefe Forma-

tionen bei 12 Skiffen bürfte ficf> baher eine ähnliche fletlformatton, wie bie oon flbmiral

Duperre angewenbetc, ober eine fteile Staffel in Dioifionen, fo baß oier Staffeln

binteremanber folgen, in oiclen gälten empfehlen.

(Sin befonbercs ^ntereffe oerbienen bie Ucbuugcn im ?lufflärungsbienft. Dic=

feiten würben in ber 9lrt angcftellt, baß bie flotte, in (^cfchwaberfolonne formirt,

nach ben oier Seiten, ooraus, achteraus unb querab, bie iheu^er unb Xorpcbo-?loifo3

auf bestimmte Entfernungen entfanbte. Die flotte bübete fo ein Äreu^, bei bem bie

^anjerfchiffe ben Sduiittpunft ber dritte, bie leichten Fahrzeuge bie Ärme felbft bar=

ftellten. Das Ueberwachungsgcbict würbe babei in brei 3oncn getbeilt. ^öei ber erften

befanben fich bie äußerften Skiffe 4800 m entfernt, bei ber ^weiten etwa 9000 m,

bei ber britten 20000 bis 25000 m.*) Die größeren ilrcu^er waren am weiteften

entfernt, jwifchen ihnen unb ben $an
t
ierfd}iffen bie Heineren Mrcu^er unb bie Jorpebo

äoifos, bie erfteren ftets auf ber £>älfte ber Diftan^ ber großen ßreuäer, bie lorpebo^

Soifos auf ein Viertel ber Öcfammtbiftan^

Dicfe 3lnorbnung ber oorgefdurften Schiffe in Äreujform fcheint ben geftelltcn

tfnforberungcn genügt 311 haben, obgleid) fic un^roeifcl^aft ben fyfykx hat, baß bie

einzelnen Schoren amifdjen ben oier Firmen 311 groß finb unb ein unbemerftes ,£>inein=

tommen in bie ^nteroatle möglich madjt. 3)fan hat auch feine ^Jrobe auf bas ©rempel

gemacht unb fich &amit begnügt, bie Äreu^er unb Sloifos auspfänden unb wieber

*) Siehe Jig. 1 Seite 56.
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prürfjurufen, ohne baß man einem I^eil ber flotte ober einigen ©Riffen bie SRollc

bes fteinbes übertragen r)attc. (So fiel 311 erferjen, f)at man bei biefer Formation

Sugleich feftftellcn motten, ob bie Sagfignalc für bie beiben erften $onen für bie 35er=

ftäubigung ausreißen, nnb ob man bie Entfernung ber (Schiffe nodj oergrößern fann

ober »erringern muß. 9Jtan ^at auet) Erfahrungen barüber gefammclt, ob es oorju;

3tcr)eu ift, baß bie £orpebo^loifos als ©ieberfjolcr benufct unb in bie überwachenben

(Schiffe eingereiht werben, ober ob man fic beffer 311m Ucberfenben oon müllblichen

©efef)lcn 3Wifd>eu bem Slbmtral nnb ben Äreu^ern oerwenbet. ©ei (Gelegenheit einer

wirflidjen Slufflärung am 21. ^uli, als bic 9forbflottc unter 3M$eabmiral Quperrc
bie «Sübftottc unter ftontreabmiral Söaron b

?

?llquicr auffudjen follte, würben bie

oorgcfd)icften (Sdjiffc jeboet) and) in anberer SBcifc oerwenbet unb an ben ^lanfen tar

in (Dwarslinie fahreuben flotte ftaffclartig nad) 00m ausgebreitet, $>icr hanbcltc es

fid) aber barum, einen Xr)ctl ber eigenen flotte 311 finben, oon bem man bie SRtdjtung,

wcldjc er eiitfdjlagcn würbe, faunte. 3luch biefem gegenfeitigen (Suchen oon jioci ($e-

fdjwabern finb Vorübungen oorausgegangen, aber hierbei haben bic (Gefdjwaber fieb

nur auf oerhältnißmäßig furje Diftau3 entfernt, fo baß ein Sieberfinben Ieicr)t war.

"Das finben am 21. ift, Wenn es nicht oorher oerabrebet war, trofc bc« Bebele

auffallenb gut gelungen. Mcvbings tonnte fich ber 6^cf ber Oftflotte fagen, baß unter

ben gegenwärtigen SBcrfiältniffen, wo fein wirtlicher ^inb im SBege war, bie (Sübflottc

ben fünften Seg 00m tfap Oueffant nad) (Sh«*o»ttJ wählen würbe unb banad) feine

ÜWaßrcgcln treffen, ©ei biefer (Gelegenheit feilte aud) ermittelt werben, ob bie 3Trt

ber Sag^ernftgnalc auf große SDiftaiij eine genügenb fiebere unb leichte SSerftänbigung

erlaubte, unb es folltcn fchlicßlich bic (Srfcimungsfignalc in 33c3ug auf ihren ©erth unb

bie ÜHöglicbfcit bes Untertreiben« oon ftrcunb unb fteinb, fowie bes Mißbrauch« oon

(Seiten bes fteinbes unterfucht werben, lieber bie hierbei erreichten föcfultate ift nichts

befanut geworben, aber ber llmftanb, baß biefe $wcigc bes (SignalbienftcS einer befonbers

cingehenben «Beachtung unterzogen finb, jeigt wieberum, welche Söidjtigfeit ihnen für

eine $totte im Äriege beigelegt wirb.

Eine weitere $rage war bie beftc Slrt unb Seife, wie bie Scheinwerfer gegen

Xorpcbcbcotc $u gebraudien feien. £)er 3U eifrige (Gebrauch ber Apparate bei 9icbel

hatte gezeigt, baß bie (Sd)cinwcrfcr unter foldjcn Umftänben bem SJertbcibigcr gefäfjr=

licher finb, als bem Angreifer. (£s feilten aber auch fii* anbere Vcrhältniffe Crrfabrungen

gcfammelt werben, unter ?lnberem barüber, ob unb wann es angebracht erfdjeine, baß

bei einem oor Slnfcr liegcnbcn ©efebwaber nur bie inneren (Schiffe ih*e (Scheinwerfer

gebrauefien unb bic äußeren (Sdnffc im Schatten bleiben. 'Dicfc ^Inwenbung würbe

jedenfalls eine unglücfliebe fein, fdjon aus bem (Grunbe, weil bie £>iftau$, welche bas

Vicht burchbringt, um bic (rntfernung gefchwäd)t wirb, wcldie bic «Schiffe auScinanbcr liegen.

lieber bie beftc ^ufftcüung ber (Scheinwerfer an 33orb febeinen feine Untere

fuchungen angcftellt worben 311 fein. 3Mc ^yeftftellung ber beften Formation, in welcher

ein Wcfdmmbcr anfem müffc, um feine Scheinwerfer bei Giebel 31t gebraudwn, war
gleichfalls (Gcgcnftanb beS <Stnbiums. ©s muß inbeffen a priori bezweifelt werben,

baß es eine flotte felbft bei ben beften Sicbcriingsmaßrcgeln unb felbft mit <Sdm^
nefcen wagen barf, auf einem $küe 3U anfern, auf welkem fic Üorpcbobootsangrtffeii

ausgefegt ift. 5lls Hebung ift ein folchcS ÜWanöocr erlaubt unb geboten, aber im
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Ernftfalle roirb ein ftlortcnführer ofme swingenbc ©rfinbe fid)erlid) Siebenten tragen,

fetne flotte, falls er bic ©djiffc nur burco, s
J?cfec unb 2Bad)tboote fdfüfeen fann, 311

Sinter 311 bringen, e$ fei benn, baß bie «Skiffe bura) eine ©perre ober geeignete Seinen

einen wetteren ©djufe erhalten.

Die lefete Aufgabe beftanb in ber ©Raffung einer lorpebobootstaftif für ben

Angriff in ber ©d>lad)t. Die bierju angeftelltcn Ucbungen finb oorfjcr angeführt. ©ie

f6einen ergeben 3U haben, baß bei beiberfeitig tiefen Angriffsformationen bic Xorpcbo*

boote beffer mit ben legten ©Riffen angreifen, als mit ber Icte, oorauSgcfefet, baß

bie Skiffe fia? nia?t auf ju großen Entfernungen paffiren. ^nbeffen ift aua? hierüber

caS Urteil nodj nicht abgefdjloffen, ba bic 93erfua> 311 fur^ tuaren, unb bei jebem

SorpebobootSangriff bic ©cfd)itflia)fcit unb Kühnheit bes ftommanbanten eine 3U große

Wolle fpielt. Die erfte 9trt bes Singriffs wirb {ebenfalls burdj ben ^uloerraua) begünftigt

unb gewährt aua) ben Üorpebobooten mehr $cit 3U ihrem 33orftoß. Die zweite ^rage,

ob man bie Xete ober bie legten ©djiffe angreifen foll, ift gleia)falls 3U lüfen oerfudjt

toorben, allerbingS nur nadj einer Wartung bin, ba ber Xetenangriff erfolgte, als bie

Xorpeboboote mit ben oorberften ©Riffen 311m Singriff fdjrittcn, mährenb ber Angriff

auf bie Cueuc ausgeführt würbe, als bic Xorpeboboote bie legten ©d>iffe bcS Angreifers

begleiteten. Der Angriff auf bie fyinterften ©djiffc fdjeint für ben Angreifer ber fixere

3u fein, ber auf bie oorberen wirb, wenn er gelingt, bem ©egner mef>r febaben, ba ber

baoarirte 33orbermann ben nadjfolgenben ©duften in ben SBJeg fommt.

53et ben weiteren Hebungen waren bic beiben ®cfdjwaber in ocrfdjicbener

Formation, baS eine in breiter, baS anbere in tiefer Aufteilung, unb bie Xorpeboboote

begleiteten baS eine ÜÄal bie Siellinie, baS anbeTe 3Jfal bie Dwarslinie. 53eim erften

Angriff famen bic Xorpeboboote juufajen 3Wei geuer unb |"a)lea^t jum ©duiß; ber

jwette Angriff mit ber Dwarslinie bagegen hatte einen Döllen Erfolg, $ur 33curtheilung

ber beflen Angriffsweife ber SBoote ift jeboch 3U beachten, baß cS nitbt gcrabc bic reine

Äicllinie, noch bic reine Dwarslinie su fein brauet, wela> als Angriffsformation oon

^iyerfdnffen gewählt werben wirb, fonbern irgenb eine ^wifcfymformation. SBill man

alfo aus folgen Ucbungen gewtffe Behren entnehmen, fo fann mau biefe immer nur

auf bie gerabe oorlicgcnbeu 3?erhältniffe besiegen, unb fie muffen anberen (Gelegenheiten

angepaßt werben, $m Allgemeinen würbe man aus ben franjtffifdjcn XorpebobootS*

AngriffSmanöoern uadjftchenbe Folgerungen ableiten fönnen, bic jeboch 3unächft nur

für bie bei biefer (Gelegenheit angewenbetc (Gcfcbwaberformation (Geltung f>aben:

1. Ein Angriff ber Xorpeboboote oon ber Cucue aus oerfpricht mcl)r Erfolg

für ben Angreifer, als ber oon ber Xctc aus.

2. Die Xorpeboboote haben beim Angriff mehr (Shanccn auf Erfolg, wenn fie

berartig poftirt finb, baß fic bie fcinblichcn ©d)iffc umfaffen. Unoorthctl*

baft ift eine ^ofition, welche bie $oote burd) bic fernblieben ©djiffe umfaffen

läßt unb fie awifdjen 311'ci geuer bringt.

lieber bic Formation, in ber bie Xorpeboboote neben ben ^SanjcrfRiffen gc=

fahren finb, unb über bic Ausführung bes Angriffs fclbft ift nichts (Genaueres befannt.

An ben Hebungen fajeinen nur 6 5öootc tbcilgenommcn 3U tjaben, fo baß 2 (Gruppen

aus je 3 ^Booten beftanben fjaben, bic wafjrfdieiulich in einer beliebigen Äcilformation

gefahren finb unb nadj ÜKöglidjfcit hinter ben S^an^cr f tffen, neben beuen fic fu^rnt,

Derfung fudjten.
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70 2>ie franjöfifäen ftlottenmanöoer im Ja^re 1890.

VI. Die uorgeKommenen Bauarten.

SBerfjältnißinäßig groß ift bic 3af>l ber Unfälle, meldje ben ©Riffen unb fa^x-
3eugen begegnet finb. Äbcr im Slllgemcinen betreffen fie immer btefclbe ©d)iff«sflaf[e,

bie £orpcbo;?lDtfo$. Die £)aoaricn, welche ben anberen «Skiffen jugeftoßen finb, gefjen

in ifjrer 3af)l nM̂ UDCr ^a
fc

l)inau§, mcldjeS bei foldjen ungcwölmlidjen fin-

ftrengungen audj anbersmo oorfommt. Aufgenommen finb bie Sßorfommniffe mit ber

„ftiellw" unb bem „üfttlan", beren Urfadjen früher erörtert finb. Die ^an^erf^iffe

unb Streuer, fclbft bic neu in Dienft gcftelltcn, Ijaben fid) burcr)fcr)ntttlt(r) gut gehalten,

tt>rc ÜWafdjincn, bic allerbingS nie getrieben mürben, toaben fidj oolflfommcn bewährt.

Dies gilt namentlidj oon ben ^anjcrfdiiffen, bie nodj fämmtlid) in Dicnft unb ocr=

roenbbar finb, unb bic fid), audj „9icouin" unb „fturteuj", aH gute ©eefdjiffe gezeigt

gilben; am meiften f>at ber „3Sauban" mit feiner 2)fafdjiue tfjun gehabt. Die

leisten fireujer „gorbin", „9?autour", „Crpcroicr" finb nicr)t ganj intaft geblieben,

boa) nur ba3 Umgenannte ©dnff fjat einen ernftlicben Stäben erlitten. Die 9Harfö*

gefd)toinbigfcit ift meift eine mäßige gemefen unb außergctobfmltdje Stiftungen finb nur

feiten an bic attafduneu gcftcllt morben.

©e$r üiel üttißgefd>itf l)at bagegen bie Xorpebo^oifoö getroffen. (Sie finb

für ben Slbmtral ein Wcgenftanb beftänbiger ©orge unb eine große UnbequemliAfeit

gemefen. $f)re Äcffel tyaben unaudgefe^t gclccft, ber 3Sorratfj an ©peifetoaffer fyat niajt

gereift, fie Ijaben fjäufig gefdjleppt werben muffen, unb bieS bei einer ©efdjmtnbigfcit

oon 8 ©m. & f>at fict> jefet flar fyerauSgeftcllt, baß bei biefen frafjrscugen bie Äeffel

unb Sttafdjinentfjeilc 311 leidjt fonftruirt worben finb, unb man wirb gezwungen fein,

ben ©düffen fräftigerc Äeffel unb ÜJfafdnnen ju geben, felbft auf bie ®efa$r Inn, an

öefdjwinbigfeit einzubüßen.

DJan wirb waljrfdjcinlidj bic l'ofomotiofcffel IjcrauSncfymcu unb Äeffel eines

anberen ©nftemS einbauen müffen. Die Xorpcbo^loifoä „Vancc" unb „©ainte s#arbe"

erhalten gegenwärtig Steffel nadj bem ©nftem b'?l lieft unb oieltcidjt giebt man ben

anberen oier Jal)^«'9cn bic gleiten Heffel. ?lber zweifellos ift bieS niajt ber einzige

©runb 511 bem beftänbigen 9ttcbcrbred)cn ber SMafdjincn gewefen. SBcfentlidj f)at luer&u

beigetragen, baß baS üttafdjincnperfonal mit ber iöe^anblung ber 9Jiafd)inen nidjt »er*

traut war unb in ©ee gefyen mußte, efje man fid) genügenb eingearbeitet Ijatte. Die

erb,öl)tcn Slnforberungcn, weldje an bic feiger infolge ber mit Iwdjgefpauntem Drutf

arbeitenben Äeffcl geftcllt morben, f)abcn wäfjrenb biefeS SÖJanöuerS fdwn gur golge

gehabt, baß in Jörcft 100 Xorpebobootstyeiäcr auf bic betreffenben ©dufte oertfjcilt

mürben, um bic gemö^nlidjen Reiser in ber SScbienung ber empfinblid)cn Apparate ju unter*

ftüfecn. Diefc 2orpcbobootäl)ei3er ^aben fiaj fo bemä^rt, baß ber ÜWarineminifter ein

Defrct erlaffen t>at, naa) bem alle £>ciaer, bic al^ fold)c ein (Scrtififat erhalten ^aben,

fortan aud) al^ Xorpcbobootö^ei^er auägebilbct merben follcn unb jeber «^eijer tu

^ufunft autt) im ©tanbc fein muß, ate Xorpcboboot^ljeiicr Dicnft 311 ttyun.

Digitized by Google



SJkricöt bc$ Jtoimmmbanttn 6. 3R. Ä6t.
,,
o^tio*' über bic Reifen won :))öfof)<ima :c. 71

3us bcn 6crid)tcn 5. Üt. Sdjtffe unb /nljrjnigc.

**cricf)t fcc$ Moutuimittantctt 3. 9W. Älbt. „^Itie", ftoructtcnfapHän
Slfrfjer, über Weifen nou ^ofofjauia nad) 281abttt>oftof unb von

bort natf) (ffycttutlpo.

I.

31m 10. iWittagd Derlicjj bai? .Slauoucnbiwt, unmtttclüav nad) iSmpfang ba-

nnt bt'm iMotybbampfcr „(General SUcrbcr" gefommeucn ^jjoft, bcn .frafen uon ^jofü^nntn,

bampftc imd) bem ^>affircu uon 9io fima ma'fjrcub bei Wad)t C,^3i 70 2m, bann mit

.vtcÜJuaben niublid), ofjnc bei bem unflätigen Detter 3nubonc fafi, ba* nm 10 Uljr

i*prnuttag3 in 13 2m (Entfernung aucrab fein mufjtc, 311 iel)cn; fidjtcte bann nad) G Uljv

'ilbenbv bic ftiiftc jmifdjcn 2ifuia nnb 2irafani in etwa 25 2m (fritfernung unb um
11 Ufjr ba» Reiter üou ftinfumafnu in 91 ','4 0 20 3m ab, worauf mit SlWC'/aC in

etwa 8 3m (Sntfernung twn bev .Stiifte auf bcn .fcafen üüu Cfunato gefteuert mürbe. —
•Jim 21. 10 1

4 Ul)r Vormittag* lief

i>a* Jaljrjcufl in benfclbcn ein, lief}

bic Sniel 2nngo an s-üacfborb unb

ünferte SOTittagä in ber SOiittc boi

mnerften 3Tt)ci(^, querab twu bem

auf ber «arte mit „Cfunato" be^

jcirfjnctcn Crte, in 15m Staffcr,

ftrunb 3d)lirf.

Slm 22. SWittagä mürbe

bieSafjrt fiirtgcfcfet unb um 0 Ul)r

Äbenb* im $afcu t-on ftama i ;fl)i,

m bev SDitttc ^mtfetjen 93afe unb

3tnbt, in 17 in Gaffer, 2rf)licf,

geanfert.

58ou frier bampfte ba*

Kanonenboot am näd)ftcn SOiorgcu

•i Uf)r nad) bem $nfen oon Cb-

uufji, aufertc bort um 10 Ufjr

\toiid)cn bcn ijnicln tyoUi unb

Jpprai in 23 ni, 2d)lirf, Dcrticfj

öiefen £afcu am 25. borgen«
8 Ufir unb begab fiel) in birfem

'JJcbci nad) ber ?)amaba ^ud)t, in

roeld)cr um l'/.- Uljr 9Iad)tuittag$

auf ein drittel ber (Entfernung

",mtfd)eu fcer SMünbung bes y)amaba--fama unb ber %n)cl Co fima in 25 in, Ohuub
2d)licf mit ÜXujdjeln, geantert mürbe.

31 nt 26. $ormittag$ mürbe in um biefe 3afyre*3eit faft ftet* an ber Müfte

berrfdjenbem nebeligen SBetter au$ ber 5öud)t gefteuert unb außerhalb bcrfclben junädjft

_' biä 3 3m, bann entfpredjcnb meiter Don ber Müfte entfernt, nürblid) gefteuert. —
*m 27. engend 7 U^r mürbe, um bei Hartem Webel einen ^Ibgangepunft für bic

Xurd)ficu3ung ber Jfugar^StrafK 51t gewinnen, mit SBeftfur$ i'anb gemacht, Siritjafafi

um 0 Ut)r bei etwa*5 Ijellerer Vutt in 9i3Ö%3? 12 2m ob gefidjtct unb barauf nad)

^afftren beffclben ?)efau uo fali angefteuert. ^ic-? mürbe um 3 Uljr 9?adnnittagS auf

1 2m (Entfernung paffirt unb bann mit 9J.jSÖ
8/4$J, bei wieber nnfid)tig getuorbenem

Wjrint^unb^ati. 2- V»f't
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72 3luö ben »ersten S. 9W. Schiffe unb galjr$euge.

Söettcr, auf bie ben #afen üon SDiororan ((fnbermo) fübmcftlid) begrenjcnbc 1'anbringe

geftcuert. Um 8% Uf)r fam bei etmaS aufflarcnber Suft Sanb in SRSRO in 8id)t,

genügenbe Teilungen tonnten inbefj in ber £unfell)eit unb Oci bem über bem Sanbc

iagembeu 9Jcbcl nidjt erhalten Werben; id) gab bafyer baö Einlaufen in ben £afcn für

biefen Abenb auf unb ging in ber 33oIcano*5öud)t, nörblid) üon bemfelben, nod)bem id)

unter forttofifjrenbeni föcbraud) ber $anblotb,c unb be» ^atcntlotljg einen geeigneten Anfcr-

gvuub in 26 ui Söaffcr, Sdjlicf mit Sanb, gefunben blatte, um 1 1 llljr $u Anfcr. Am
näcbjtcn borgen um 5 U^r mürbe bann in ben $afen gebampft unb bort in ber Witte

SWijdjcn bem Signalmaft unb ber S"fel ?)eto in 8 in SBaffer, Sd)lirf, geanfert.

Am 31. fvüf) bampftc bas 8af)i$eug und} .Sjafobate, wo nm felben Jage um
6 Ul)r AbcnbS in lim Söaffcr, grauer Sdjlid, geanfert würbe.

isöiö jum Anfteucrn bc* £>afcn3 üon ?Jamaba mar ba§ SScttcr wäljrcnb ber

rtafjrtcn flar, ber 2Binb, in ber ftidjtung häufig mcd)felnb, überfdjritt im Allgemeinen

nidjt Starte 2. 93om 26. ab l)errfd)te nebliges SBetter mit ftarfem na'd)tlid)cn Stmufall;

auf ber gafjrt uon SRororau nad) £>afobate cnblid) meiste weftlidjcr SBJinb mit Stärlc

•4 bi* 5 unb böigem, bitfem SScttcr.

.<pafobate würbe am 9. Auguft 9?ad)mittag» bcrlaffen unb nad) ^afftren ber

geucr üon Kap Sirafami unb gort 9tocf bei roedjfembem S&inbc, Stärfe 0 bi^ 2, unb

biefigem SScttcr mit birefter Kurä auf bie 8t. SS(abimir^al) geftcuert; al*

bann bie am nädjften 9tad)mittagc beobadjtete Sänge eine ftarfc meftlidjc ^öerfc^ung ergab,

mürbe üon 8*/* Uljr Abenb* ab 9m$l gefteuert. Am 11. Borgens 8*/.' Ul)r fam

bei fcljr birfem SBettcr bic Ginfo^rt jmifdjen Kap 28atau3fi unb Kap Söattonjcf in efioa

IV2 Sm red)t üorauS in 8id)t; um 10 Ut)r anferte baS Kanonenboot füblid) üon

Oreffjoüa tyt umoeit be$ in ber £afensKarte üer$eid)ncten Anfcrplafycä. — Am 12.

Vormittag* 10 Ufjr mürbe, nadjbem ber 9JebeI fict> etroa§ gelüftet t)atte, ber $>afcn bcr-

laffen unb in einem Aüftanbe üon 1 bis 2 Sm an ber Küftc cutlang nad) ber Ciga=53ai)

gebampft, in beren inncrem £ofen junädjft um 3 Ufjr auf ein drittel $mifd)eu Jafarinoff ^t
unb ber 8tabt in I0\jm Saffcr, fdjwarjer Sdjlirf, geanfert mürbe, ba in ber SOiittc

ba» ruffifd)c Kanonenboot „üöobr" lag. Als biefeS fid) anfdjicfte, i)inau§$ugcf>en unb

mid) erfudjte, ben Anferplafy mefyr nad) innen 311 medjfcln, um ilnn ben Aufgang frcU

3ugebcn, mürbe baS gafyrjcug nad) ber SDtitte be§ ^afcnS auf 8 V* m SSaffcr, fdjmarjcr

8d)lirf, bertegt.

Am 15. borgend oerlic^ id), fobalb ber 9?cbcl fid) gegen 8V2 VLtyc etioa^

gelid)tet I)attc, Clga*S3at) unb bampfte bid)t an ber .Stufte entlang, um bei bem birfen

Setter möglid)ft jpät oor 55unfclioerben nod) eine AbgangSpcüuug für bie 9?ad)t 51t

gewinnen; nad) 3 1

/* U^r ^adjmittagS war inbefi feine foldjc mc^r 311 erlangen, fo baji

id) mid) genötigt faf), wa^renb ber 9Zad)t mit ©SÖ^SB ablanbig ju ftcuem; mit $cü-
werben würbe bann am nädjften iViorgen auf DiSS^fturS gegangen, nad) 10 lU)r fam bie

Snfel A§folb in WID 20 m ab in <2id)t, unb um V -j Uljr würbe nad) ^afftren bes

öftlid)en ManalS in Sölabiwoftof in ber 9hi^e ber alten SBcrft in 21 V» w SBaffer, grauer

3d)lirf, geanfert. TaS fonft ftiüe SBcttcr geftattete, äwifdjcn 9 ll()r »ormittag» unb
2 lU)r 9?ad)mittagö mit £WO auffrifdjcnb, ba$ 5ül)icn üon dtaafegeln.

An irgenbmie wcfentlid)cn Stromücrfe^ungen würben folgeube bcobod)tet:

1. ^wifdjen 9?o fima fati unb einem 42 (5m öftlid) üon 9Mad)ama liegenben fünfte
30 (2m 9lOVt9t in 16 «Stunben 5 2Kinuten.

2. 3iwild)cn l)ier unb Cfunoto DiÜöjSÖ 7,7 Sm in 21 <Shmben.

3. 3wifd)cn .Spei fafi (3Nii)afo;5öud)t) unb bem öftlidjen Auggange ber Sfugor*
Strafte «©SB 1

/* (2 14 8m in 24 8tunben.

4. 3wi)d)cn ?)cjan no fafi unb bem Gingang 311m ^pafen üon Wororan 9?2Bj9ö
4 8m in 7 Stunben.

5. 3n ber !Xfugar> Strafje würbe in einem Abftanbc üon 1 8m üon ber ?)cffo-

Müftc trofo be? frifdjen Seftwinbeg junädjft bi* Map 8iwofubi gar fem Strom
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gcfunben; erft ^mifdjen hier uiib ,1pafobate--$>eab fefcte, 2 bi* 3 2m üon Saub,

ein folc^er, anfangs üftlid) etwa 1 3m, bann nOrblic^ V* Sm ftünblid).

0. 3nji)d)cn bcm Sludgang bcv Tfugar^ Strohe uttb bcr St. S8labimir*S3at) mürbe
6i§ jum 138. Örabe fein Strom, bann bi$ jur 4

-8at) ein mcftlid)cr üon 22 3m
in 20 •/» Stunben angetroffen; an bcn üier big fünf üorhergehcnbcn Jagen Ratten

fernere Stürme aus 9fO bis C9J0 in ber norbjapanifdjcn See gef)errfd)t, bie

fdjeinbar erft auf bcn $fjeü berfelben Einfluß in 33ejug auf Strömung gewonnen

hatten, auf meldjcn fic frei üon &ap Diobofit^oü Ratten mitten fönnen.

7. 3lüi|d)cn Clga iöat) unb ber Sufel ?l$folb SSS 1/*® 23,3 3m in 24 Stunben.

3n Ofunoto, ffaina*Hhi, Cbjudji, ?)amaba unb SOiorotnn bemiefen bie japanifdjen

Crtsbefjörben, bie burd) 3?or$eigen cineS ^affeS ftenntniß üon ber burd) bie beutfdje

$efanbtfd)aft m Tofio eingeholten Grlaubntß, bie betreffenben £äfcn anzulaufen, erhielten,

ba3 größte Gntgegcufommen in jebev $üc
(
yefning; ©emeljrfdjtcßübungen bon ©orb aud

unb an Sanb mürben mit ?lu§nof)me üon Ofunato überall geftattet, hier nur bie erfteren;

in ÜKororan mnrbc ber 3d)icfc unb Ercrjirplafe einer etma l
x
/i Stunben entfernt

gelegenen Wilitfirfolonie jur Verfügung geftellt unb bie Sornafjmc cine§ Ucbung£marfd)e§

bortbin erlaubt. .frier übergab mir ber fommanbircnbe Offizier im ?luftrage feiner Sol*

baten ein für bie 2Kannfd)aft bcfttmmtcS unb nirfjt moljl abjule^nenbeö öefdjcnf, auS

5 $>üf)ncrn unb 3 Sorf fiartoffcln beftehenb, für meld)c$ ju banfen id), ba ba3 Söcgleit*

fdjrciben in japanifdjer Spradje abgefaßt unb in SOiororan fein Solmetfdjer aufjutreiben

mar, bie ©cfanbtfdjaft in Tofto gebeten f)obc.

3>n ber 3t. 8Mabimir*53aü, mürben in ber 9HIje be$ 9lnferplatjeä nur üercin$elt

rtehenfce Xartarenfnltten gefeljen; meber üon biefen auö, nod) üon bcn meiter entfernt

belegenen Dörfern fanb irgenb meldjer 5Berfeb,r mit bem Kanonenboot ftatt Seeljunbe

ober Seebären fanben fid) in großer SRenge.

3n Olga*Söat) befinbet fid) eine SPiilitarftation; üon ben 3olbaten finb bie meiften

„Sibirier" (b. h- au$ fibirifdjen Drtfdjaften refrutirenb), mic fie im öegenfaty ju ben

.SRuffcn" genannt merben, unb Ijaben bie (rrlaubniß, irjre grauen mit Inerter ju bringen,

roeldje ben „Muffen" ber ^oljen JHeifefoften megen nid)t gemährt mirb. Untergebracht

finb fie in .^ol^baracfen, beren Unterhaltung, cbenfo mie biejenige ber Söege unb fonftige

Arbeiten, aud) ctroaiger ?ldferbau, ihnen felbft obliegt. (Jyerjirt mirb infolge beffen nidjt

biel, bagegen mirb ein ftrenger $Bad)tbienft ausgeübt Die Söemcrfung in bcr Segel*

anroeifung, 3eite 158, „tigere abundant", ift Ijier in üoüftem SWaße ^utreffenb; in

geringer Entfernung üom 3tranbe mürben eine große Slnjnhl üottfommen frifdjer Spuren,

foroic mehrere ebenfalls fur$ üorher benufcte Sager angetroffen.

Die Temperatur fjielt fid) in allen angelaufenen $äfen in ber ^auptfadje jmifdjen

20 unb 22 ©rab, feiten bi§ 16 unb 25 ©rab abmeidjenb.

2Öäb,renb fonft frutcS SBetter angetroffen mürbe, famen in Dfunato 9Jad)tö

id)mere ©öen aus fdutefl med)felnbcr 9lid)tung üon bcn Sergen herunter; in ^afobate

me^te cä in ben erften Tagen mit SSinbftftrfc 4 bid 6 aud üom 3. b. 9Jf. ab aud

öftlid)er 9tid)tung, mit fdjmercn Jööen unb biefem regnerifdjen SBetter; üom 3. bid ju

bem am 9. 9?ad)mittagd erfolgten SSeggang bed Äanoncnbootd mar ba§ Signal „Sturm

aud unbeftimmter 9itd)tung" geheißt.

II.

Der bidpofitiondmäßig big jutn 28. \'luguft mährenbe Aufenthalt in Stabimoftof,

an meldjeit fid) bie galjrt nad) ehemuIP° — cocnt - uücr ^ ort ^oniüton — anfdjließen

fottte, tourbe unterbrod)eit, alö mir am 20. feiteuö be* ^afen^lbmirald bie amtlid>e

2Äittheiluug üom Wu&brud) bcr afiatifdjcn C£l)olera juging. Set burd) ben Sd)iffdarit

beim ruffi)u,en öencralarjt eingeholte 9iatl) lautete auf möglid)ft balbiged SÖetlaffcn bed

^afene unb Stuffudjen eined nörblid)cr gelegenen, ba an bcr Dftfüfte Äoread biefelbe

«ranfheit h«rrfd)e. — mürben baljcr nod) am fclbcn Tage Pohlen unb «ßroüiant

6*
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74 Kuä ben ifleridjtcn 3. 9W. 3<f)iffe unb ftaljrjeuge.

aufgefüllt, bic SJerbinbungcu mit bem Sanbe abgebrochen unb am nädjftcn SWorgcn nad)

bem .§afeu Pon SJarracouta in See gegangen. Dicfen — ben nörblid)ften bei Station —
Wollte id), um in möglid)ft füljle Witterung 311 fommen; nad) bem (£rlöfd)en ber (Sljolcra

in SSlabimoftof, welches nad) etwa 14 Jagen erwartet würbe, wollte id) bortfjin .ytrücfc

getjen, um bafclbft fo lange $U bleiben, bis bic weiteren, etwa infairten DiSpofirtonS-

föäfen djolerafrci feien. — SllS fid) beim Söicbcreintreffcn am 5. September WadjmittagS

fjerauSftclltc, bafc bie (£t)olera miber (Jrmartcn fcf)v erfjcbiid) um ficfi gegriffen unb idj

auf Anfrage erfahren fjattc, baf? (il)cmulpo nod) djolerafrci fei, lieft idj nod) an bemfclbcu

Slbcnb unb ma'ljrenb ber 9?ad)t Morjlen auffüllen, fonute aber junffdjft nur etiua bie

Jpälftc erhalten, weil bie Pon ber (£l)olera bcfonbcrS ftarf mitgenommenen foreauifd)en

Slorjlcneinlabcr am l'anb fid) weigerten, bei bem Ijerrfdjenben regnerifdjen Sikttcr ju

arbeiten. — (rrft am Machjuittage bes nadjften Jage? Ijattc id) aufgefüllt unb Pcrlieft

um 3'/2 Uljr ben §afeit. — .frier, in (Sljemulpo, fiub bisljcr feine gällc Pon CSfjolera

jur Menntnife gelommcn; id) bcabfid)tigc bal)cr, bie Oorgcfdjricbcnc Weiniguug unb baxan

anfdjliefjenb bie l)albjal)rlid)c allgemeine 33cfid)tigung ber .Steffel l)ier Porjunefjmen unb

nad) Söcenbigung bcrfelben entmeber, fall» Wewdjwang bann diolerafrei tft, bortljin wcitev

ju geljen, ober, ba fä'mmtlidjc anberen .fräfen beS Felben $)icercS, fowic (ifjinaS unb

Japans infijirt 511 fein fdjeinen — fidjere Wadjridjtcn herüber fiub fcb> fdjwcr 511 er-

^nttcit — junädjft nod) l;ier 51t Perbleiben.

SÖlabiwoftof ()attc id) am 21. Äuguft mit Xampf in nur einem Steffel Perlaffen

muffen, ba ber jweite gereinigt würbe; als bal)er am närfjftcn Tage ftorfer Cftnorboft-

SBtnb eintrat, lief id) in ben .frafeu Pon Siau wulju ein, um bort bie Stecnbigung ber

Äeffclrcinigung abzuwarten. — Xa eS bereite bunfelte unb id) nur einen Tag bort bleiben

Wollte, fo onferte id) aufjerljalb beS flciuen 33iunenr)afenS, jroifd)cn ber Orcfl)of = ^nfcl

unb ber SWünbung beS Siaud)u=3(uffeS in 14m2öaffer, feiner, grauer Sanb. Slm 24.

früf) mürbe bic 5af)rt fortgelegt unb, bei Tage ftets in Sid)tmcitc pon ber ilüfte, bei

Wad)t bic Ühitfernung Pon bcrfelben oergrftfecrnb, nadi WC unb 9c weiter geftcuert. —
Der SBinb war unbeftänbig, fprang mefjrfad) plitylid) um 8 unb 12 Strid) um unb
erlaubte nur jeitmeife baS Setzen Pon Waafegcln; ba* SSctter war troefen, nur am 2G.

trat WadjmittagS ein fcd)Sftiinbiger, bid)tcr 9Jcbel ein. — 9m 27. Wad)mittngS 2 Ufjr

Würbe im .frofeu Pon 33arracouta, Pon ben Waffen ^mpcratorSfi genannt, in ber s}3ollaS-

Söud)t gegenüber ber SWilitä'r Soften- Station ftonftantinowsf, in 20 in SBnffcr, grauer

Sd)litf, geanfert. Httl I. September WorgenS trat baö Manoncuboot bic 5Kürffal)rt nad)

SBlabiwoftof an, fteuerte in bcrfelben 9öcifc an ber Hüfte entlang unb l)iclt am 4. Diadj-

mittag^ bie jweite 33orbfd)icfmbung mit bem Wewebr unter ^orbeibampfen an ber

treibenben Sdjeibc in ber $oftof:$3udjt (132 0 45—50 ' Crange) ab; wäfjrcnb bciiclbcn

trat bei ftarf fallenbcm Barometer unb ,vmcl)incnbcm, böigem 9?0 = 2Öinbc mit Wegen
fd)lcd)teS Söcttcr ein, fo bof) id) ^IbcnbS in ben an ber S^eftfcite ber 33udit gelegenen

©aibamaf-^afen einlief unb bort um 6 3
4 Ubr fur,i nad) (finbrud) ber T)unfcll)cit, auf

12 in SSaffer, grauer Sd)lirf unb feiner Sanb, onferte. Untcrwcg? fjattc bas S^biieug
täglid) ben um biefe ^«^rcSjcit eigentlid) nid)t mcl)r ^u erwartenben Giebel unb, mit

9lu3naf)ine eines TageS, aud) Wegen angetroffen.

Hm näd)ften borgen würbe ber .öafen Perlaffcn unb bei gan$ (eidjtcm SS?inbc

unb Wegen nad) Sölabimoftof gebampft, wo um 3V-- Ul)r WadjmittagS auf bem früheren

^lafje — auf ber SOiittc ber itforbgrcnjc bcS für frembe SVriegMdjiffe beftimmten .(-»afeuS— )U ?lnfer gegangen würbe. — Osenau 24 Stunben fpätcr trat id) am 6. bic Weife

f)icrt)cr an, benuftte ,^uncid)ft wieber bic öftlid)e yiuSfat)rt unb ging bann Pon ber Qftfd
Sfrpplcff aus mit Sj^'A® auf bie SWotfu « ^nfel ber öftlicl)e SSinb erlaubte baS
Se^en Pon Waafegcln, bod) würbe baS 2Öcttcr am nädjftcn borgen fo brof)cnb, baft id)

Por^og, unter Tampf 311 bleiben; jwifrfjcn 8 Ufjr unb l'/v Ul)r fiel baS mit 759,1

ungefähr 4 mm unter bem T)urd)fd)nitt ftc()cubc Barometer allmälig langfam auf 750,1,
Wtlfjrenb ber SBinb, bis bal)in ftets mit Störte 0 gtcidjmäfjig aus Oft mcf)cnb, ^wifdjen
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12 unb 1 Uhr auf Süboft ging; um l
3
/* Ufji* fprang bcc Söinb in fur$ aufeinauber

folaenben fchralen iÖöen auf ©üb, Sübmeft unb SWorbmcft unb bann unter gleichzeitigem

Dlöfclidjen Abflauen unb langfamem 28ieberjunet)mcn juvücf auf Scftfübmeft, Starte 4

bis 5, breite bann langfam füblidjcr unb mehte mit Starte 3 biö jum nädjften Jage

Üiblid) bis fübmcftlid). $u berfelbcu $cit, jmi)d)en unb 2 Ul)r, mar baS Barometer

öon 756.1 auf 753,5 gefallen unb an Stelle bcS bis bahjn jiemlid) gleid)loufenben

oftltdjen Seegangs eine Doliftönbig mirrc See gerieten, bie, mie in einem STcifun, nur in

aan* rieinem iWafjftabe, tl)atfäd)lid) aus allen Stiftungen burdjemanber lief unb bie Cbcr^

fläche ber See mie fod)enbeS SSaffer erfebeinen lieft; baS Barometer ftieg tarn 21
/« Ufjr

nb gan$ langfam mieber, ftanb SlbenbS 8 Uhr auf 766,0, um bicfelbc $cit am näd)ften

Hage auf 7G0,5 unb erreichte am 9. mit 762,0 beu bis jur Slnfunft in dhcmulpo

bödjften Staub.

91m 8. Vormittags fam bie 9Watfus5nfcl DorauS auf ctiua 55 Sm in Sid)t

unb am 9. Borgens 6*/i Ufr in ScC^c unb einem Vlbftanbe Don ungefäljr 61 Sm
auS Sid)t. — (rS mürbe feit bem 8. BbcnbS SS2ß3

4$£8 gefteuert unb mit biefem Surfe

am 9. Vormittags «Slap (Slonarb, WbenbS Map VaSfyon auf ctma 15 Sm paffirt, mäbrenb

fid) weitere fünfte ber foreanifd)cn Müftc ntctjt feftftcllcu ließen. — s}lbenbS an biefem

Jage rourbe ber MurS auf ©SSS'^Sß geänbert, unb um 1

1

1
2 Uhr fam bei biefigem

öetter Sfttfima jmifdjen SSO unb CSD in Sid)t; genaue Teilungen tonnten inbefj nid)t

erhalten werben: id) ging baber mit bemfelbeu fturfe meiter, bis id) baS Jarjr.ymg um
3 Ufn; SüiorgenS am 10. füblid) unb gut frei Don ber Sentinel^nfcl unb bem Sca-9tocf

rouBte, unb ftcuerte bann junäcfjft SS23 unb barauf nad) .{K'Urocrben 95*
1

31; erft um
11 Ufjr Vormittags gelang cS bei bem 9cad)tS bind) heftige Wemitter unterbrodjenen

birfen SSctter ben Ort bcS Kanonenbootes, 10 Sm öftlid) Don (rncouutcr=9totf, burd)

.Kreuzpeilungen feftyuftellen. — £a id) bei biefiger Üuft unb belogenem ßimmel nid)t

bie gan^e Vcad)t l)inburd), fur$ bor 9ceumonb, in bem burd) unregelmäßige unb bis 51t

5 Sm laufeube Strömungen ausgezeichneten Storeanifdjcn ?lrd)ipel, naDigircn mollte, fo

lief id) tyoxt Hamilton an unb nnfertc, ber bequemeren Slusfnfjrt megen im füblidjen,

äußeren £>afcn, um 4 3
4 Ut)r 9?ad)mittagS füblid) Don €bferDatort)^33lanb m Um

öaffer, Sanb. — Um 1
1

' » lll)r SlbcnbS mürbe bann bei jicmlid) ftcmtlarcm Gimmel
bie %af)vt fortgefefct, unb jmar bis 1 Uljr Borgens mit 9BS$3 3 4©, bann mit SBjS
unb Don öcUmcrbcu ab mit 9(9Bj9c;SiurS. — 3dj ging ,ytnäd)ft äloifdjen ber Vatc^ unb

lind)ton-©ruppc fjinburd) unb bann, ber fübmeftlich Don C£l)iu Xo fc^lenben i'othungcn

halber einerfeitö unb, um bei sJi
sJc2ö-Söinb, Starte 5, DonoartS ju fommeu, anbererfeitS

auf bem Umwege füblid) ber (Sraig $>arriet ©ruppc meiter, paffirtc Single-^Slanb ?lbenbS

8 Uf)r 50 SDiinuten auf 2 Sm an 33adborb, ^iunacle^^oub um HV4 Herauf 3 Sm
an Steuerborb unb ftcuerte bann unter ftünblidjem Sotten mit bem ^atentlotb bis &unt

JageSanbmd) bes 12. mm.
Wittags 12 U^r mar bei flarem Setter unb ber St'inbftärfc 5 entfprcdjcnbcm

Seegange, unter fortmäl)renbem CrtSbcftimmen burd) MTeu^pcilungen, 1 Sm füblid) Don

bem als SeDciuSHiff auf ber Marte angegebenen Drte Dorbcigegangen morben, ol)nc bafj

^öranbung ober entfärbtes Gaffer ju bemerfeu gemefeu mar.

?Im 12. mürbe mit ftellmerbcn nörblid), bann Don 7 Uf)r ab, bei ^nfid)tfommen

ber öarren= unb Xouble^snfeln 9c9cO, auf bie (£onfereuce^3nfcln ju, gefteuert, um
3' 4 Ul)r Nachmittags mürbe im s^aloS-^afen ber 511 benfclben gehörigen ^nfel Oiucirin

»n 15ni SBaffer, grauer Sd)lirf, geanfert, ba ber Dor t£l)cmulpo liegeube 9lrd)ipel in

bunfler 9ind)t für baS Kanonenboot unpaffirbar unb ein geeigneter, meiter nörblid)

gelegener 9lnferpla^ nid)t Dorljanben mar.

9lm nädjften ÜKorgen um 4 3A Uljr tuurbe bie tlal)rt fortgefe^t, unb jmar tDeftlid)

öon Slai^bo in bat öftlidjcn Hanal l)inein unb in biefem bis jum 9iortl)=ä^atd)er; ba eS

»ijroifdjen bunfel mürbe, fo anfertc id) furj nad) 7 Uhr in 25 in SBaffer, feiner gvaucr

Sanb, 2 Sm füböftlid) Don ber 9tict)i> ^ufet unb bampfte am nädjftcn borgen meiter,
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jmiidjen bem ^ortf^SBatchcr uitb f)ö bol mi ^inburrf) in bcn @al&«§(ufi ^incin, in

welkem irf) um 11 V« ltyr Vormittags auf ber 9?bebe Don ehemulpo 0,4 Sm <S2Ba©
V22Ö Don ber CbfcrDationS^nicl in 14 in SBaffer, grauer ©djlitf unb feiner grauer

6anb, 511 Anfer giug.

Vom 7. b. 9)?tS. bis }itm 11. fam lein ftetiger 2ßinb auf; Dom 11. bis $ur

Anfunft in C£()entulpo mef)te ununterbrochen norbmeftlicf)er Söinb mit Stärfe 4 bis 6

unb Harem 2Better, fo bafj faft ftetS SHaafegel gefahren merben fonnten.

3n Varracouta tft ein rafftf$er Wilitärpoftcn, auS 1 Unteroffizier unb 15 Wann
beftchenb, ftatiouirt, ju beffen ^nfpijirung rofttyrenb meine» Aufenthalts ein Dberft

antoefenb mar. Die gan$c ©egenb ift nur fel;r fpävltct) unb mit burd)auS frieblidjen

2Wcnfd)cn beüölfert. — Ausgezeichnete @elcgenf)eit jum 3'fchfang mittclft Dickes" bietet

fich, etmaS meiter flußaufwärts in ber 3refhwater=Va«, an ber SSO Dom Taiafa^lufi

belegenen £>uf; es mürben bort Diele Wah^cttcn für bic ganje ÜJ<annfd)aft, 5um größten

2()eil auS Saufen bis ju o'.^kg frfjmer beftchenb, gefangen. — Am 3mr>eriaU^"lie

giebt eS Värcn tu großer Anzahl; bie 3ufjfpuren bcrfeluen, fomie 91cfte oon ^ifc^eii,

roclcf)e fie am Ufer fangen, finb überall 31c fiitben. — $as £aub um Varracouta henim
ift faft ausfrfjliejjlid) mit (Sbeltannen beftanben, Don benen leiber ein fehr großer Xt^eit

in SSalbbränbcn 51t ©runbe gegangen finb; 15 3af)rc hinburd) bauen biefe, in unb unter

bem Woofe fortglimmenb, bie gatijc ©cgenb Uiele teilen meit tnS Vinncnlanb r)tnein

bcrroüftet. Trofcbcm t)at baS pradjtooll gewachfene unb für 33au$)uccfe fefjr gut 311 Der-

menbenbc #ol$ nur fer)r geringen ©clbmcitlj. An Ort unb Stelle nimmt bie Regierung

für Stämme Don 24 gufj S?ängc für ben JoU Turdjmeffer 2—27a ftopefen; in Gfjina

follcn hohe Stämme mit 1 9iubel für bcn .Slitbiffufj befahlt merben; bod) fommen Der*

hältnifwtäfjig fetten Skiffe nari) oben, um £of$ jii ^len, baS bann beS AuSrrocfnenS

megen immer ftf)on Monate Dörfer gefd)lagen loorbeu ift. — 3n Sölabimoftot t^attc bie

bei ber 9iürffchr beS Kanonenboots Dom Horben noch taglitf)
(
vmeb,menbe Cholera*

(Jpibemie, bie feit Dicr Soften jum elften Wate mieber auch bie (Europäer angriff,

befonbere Vorfid)tSmafjrcgeln nütl)ig gemadjt; bie Solbatcn mürben in ben Safcrnen

gehalten, bic 9Jcannfd)aften ber beiben SlricgSfcfjiffe nid)t beurlaubt.

3u Sttlabimoftof regnete cS wälncub beS zweimaligen Aufenthalts beS Kanonen»
boots bafclbft faft fortmährenb, cbenfo in SiaUiWutm. — 3" Varracouta mürbe bei

18 bis 22 0
XurdjidwittSmärmc im Allgemeinen flarcS Söettcr angetroffen. — ^Xn

©aibamaf famen in ber 9?ad)t fo fd)mcrc 9tcgenböen auS Öftlichcr 9iid)tung Dor, bajj icf;

bcn jroetten Anfcr fallen liefe unb bie SDfajdune benu&te, um bie Stetten ju entlaften; baS

Barometer ftanb ctma 6 mm unter bem Xurchidmitt unb flieg Don 756,4 um 7 Uhr
AbcnbS bis 12 Uhr AbenbS langfam auf 757,3; Don 12 U()i* ab ging ber SBinb auf

620 unb in ber Störte bei fortbaiternbcm 91egcn auf 0 bis 1 hinunter, mährenb baS

Varometer langfam meiter ftieg. —
3n (£hcmulpo t)at jc$t flarcS, fdjöncS SSSctter gerjevrfe^ t ; baS Thermometer zeigt

burd)fd)itittlich }Wifd)cn 21 unb 25 c
bei mcift nöiblichen leichten SBinbeu.

i^tittl)filun§en aus fremben ütannen.

tttttcrifa. (^(änc für brei neue ^aitjcr.) ^ic für bie brei neuen

^anjer ber bereinigten Staaten Warinc bereits genehmigten platte hoöen m Ic^ter

<§tunbc eine Abänbenmg erfahren. 9Kan §at bic Skiffe um 16 ^ufi uerlängat, um ein

größeres Deplacement ju erhalten unb babureb eine SSerftärtung beS ^anjerS unb ber

Armirung ju ermÖglid)en. Xicfe Verlängerung ergiebt eine DcplaccmentSüermchrung Don

700 Tonnen, fo bafj jefct bie Sd)iffe 10 100 Tonnen Söaffer Derbrängen merben. ©leid)-

zeitig bebingt aber bie Derftärftc Armintng eine Vergrößerung beS SWunitionSbcftanbeS,
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fo bafj man baS gefammtc Deplacement mit Pollen Vunfern unb oollfommcn nuS;

gelüftetem ©cfnff auf über 11 OOO Sonnen fd>8frt. 3n ber Vegrüubung bcS Staats*

fcfretärS Sracu, ber biefe ?lbfinberung oorgefcljlagcn Ijat, roirb ertoä'fmt, bnfi bic Ver-

längerung feinen (rmfluft auf ben Siefgang fjaben folle. (?S ift jebod) anzunehmen, bau
eine Vermehrung bcS Deplacements um 1600 Sonnen unter ^Beibehaltung ber urfprüng-

Itchen ©reite nun) eine geroiffe Vergrößerung beS SiefgangS mit fid) bringen roirb, wenn
baS Deplacement thatfärf)lid) um mehr als 700 Sonnen oergrüfeert toerben folltc.

s
»luct)

roirb eS roobl nötfjig werben, bic SDJafdjine 511 oerftiirfen, um bic urfprünglid) bebingteu

15 Slnoten aud) mit bem neuen Deplacement 511 erreichen.

Die fontraftlid) feftgefeftten Vcbiugungcn roerben alfo jcjjt nad) Vcrürfficf)tigung

ber beabsichtigten Slenberungcn folgcnbcrmafjcu lauten:

Ginljaltcn einer ©cfdjroinbigfcit oon 15 3m »äfjrcnb einer oicrftüubigcu %a\)xt.

Material beS 3a)ifrSförperS: Stahl.

3n ber 2Baficrlinie foU ber «ßanjer 18 -)oU. (457 mm) bief fein, fid) in biefer

-Starte bis auf 1 gufj (305 mm) unter ©affer erftrerfen unb oon ba oftmalig auf im

©an^en 10 3°U (254 mm) heruntergehen.

38ic rocit ber ©ürtel im Ohmden über unb unter ©affer reichen roirb, ift nid)t

angegeben. (SS fehlen aud) bic Daten über bie Sänge bcS ÖMirtclS. SluS bem Umftanbc

jebod), baf, ^anjerfaVttcn üon 14 3off (350 mm) Stärfe oorfjanbcu finb unb baft ein

8ta()lbecf Oon 3 $oU. (7G mm) üor unb Ijintcr bem (Gürtel Oerlangt roirb, gefjt l)croor,

ban biefer nid)t bic gan$e SBafferlinie berfen roirb.

Von ber Cbcrfantc bcS öürtclS fallen 5 völlige (127 mm) platten biS jum

Cbcrbecf geführt roerben.

Der obere 2lbfcf)lufi bcS ©ürtelS beftcfjt in einem 2 s
/< völligen (70 min) 2tal)(-

berf. .£>inter beut 5 jölligen (127 mm) $anp roerben ftoljlenbunfer angeorbnet unb ein

um baS gan^c 3d)iff laufenber mit (icttulofc, SBoobitc ober einem anberen geeigneten

leefftopfenben Material gefüllter Moffcrbamm oorgefc^en.

Die £>auptarmirung foü auS 4 13 völligen (330 mm) unb 8 8 jölligen (203 mm)
(3eid)ütjen bcftel)cu, bie paarroeifc in Varbettetl)ürmen Oon 17 (432 mm) bejro.

10 30Ü (254 mm) Starte aufgeteilt unb burd) ^an^erfdjilbc gefdjüttf roerben füllen.

Die Oiebcnarmirung roirb auS 4 l)inter bein 5 völligen (127 mm) $an&cr ftel)enbeu

ti sölligen (15,2 cm) ©efdjü^cn, 6 O^füubero (5,7 cm ) unb 6 l^fünbcru (3,7 cm) Sdntcll;

feuerfanonen, foroic 2 G*atlinggeid)üftcn befteljcn.

Der ÜDJuuitionStranSport roirb burd) gepanjerte <3d)ad)te gefd)üt,\t roerben.

911$ Sorpeboarmirung finb jroci Vugrohre, oier Vrcitfcitrofjre unb ein .<pcrfrol)r,

iammtlid) über ©affer, in iHuSfidjt genommen.

Lebensmittel füllen auf brei äKonate, Watcrial u. f. ro. auf jroolf Wonatc unter-

gebracht roerben fonnen.

Srinfroaffcr ift auf 15 Sage bemefien.

Vei einem Siefgang oon 24 3uf$ (7,3 m) foUcu 400 SonS Skalen an Vorb

untergebracht fein.

Die elcltrtfdje Vclcud)tung, erzeugt burd) brei DimamoS, barf nebft ben notiy

lücnbigen 3d)eiuroerfern in Lampen nid)t ntcfjr roie 30 SonS roiegen.

Sin Vootcn folleu 2 Dampfbeiboote, 4 Mutter, 1 Varfaffe, 1 Si^aleboot, 1 ©ig

unb 2 Rollen mitgefürt roerben.

DnS Sd)iff roirb einen ®efed)tömaft mit ^roei Warfen erhalten, unb ber Slonu

manbotljurm foll burd) einen v^anjcr oon lO^ößigcn (254 mm) platten gefdjü^t roerben.

Die Vemannuug roirb 30 Cffi^iere unb 430 ättann umfaffen.

Der *prciö ift für bie bei (Sramp A; C£o. in Vau gegebenen 2ct)iffc auf

3 003 333 Dollars ( 12 865 999 »carh, für baS bem Union ^ron S5?orf übertragene

Sdjiff auf 3 223 333 Dollars (13 537 999 Warf) feftgefel\t.
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^trgcttttmcn. (91euer panzcrbcrfMrcujer: »26 be 8Rai)o\) (rin neuer

panjcrbccförrcuger für bic argcittinifcfjc Regierung ift auctcubticflict) in Gtemitf, roo er

feine (>5cfd)üfte empfängt, in ber SoQenbung begriffen. Xcrfclbc Ijat 3200 Xonncn Xe*

placcmcnt, ifl 325 Juft (99 m) lang, 43 gufj (13,1 m) breit nnb l)(\t IG gnf} (4,88 m)
mittleren Xicfgang. Seine Söcmaffnung bcftcljt au£ 2 21 cm £interlabern auf ber S3arf

nnb ftampagne, tocldje einen Söeftreidjnng^minfcl bon 270 ° Imbcn, 8 12cmSd)nell=

fcuergefdjüfoen, bon benen bic 2 borberften be^m. hinteren in ber £'iing?fd)iff§rid)tnng feuern

tonnen nnb einen !öcftrcid)ung*mmicl bon 115° haben, toährcnb bic nnberen 4 ©cfduifre

einen fokben bon 120° befitycu; 12 3pfünbcrn unb 12 1 pfüubeni 2d)uellfeucrgefd)ülven,

(nerton G in ben öefedjtätnnrfcn. SlUc ©efdjütyc finb bim Slrmftrong geliefert. Xic Xorpebo=

nrminutg bcftcljt auS 3 18 völligen Ucbcrmnfferroljrcn. Xic fontraWidj borgefdniebene

i'ciftung ber ^tafdjinc follte bei forcirtem ßug 13 500, bei notürlidjcm ;}ug 8500 inbi^irtc

Pfcrbchäftc unb bic entfpred)cnbcn 03efd)minbigfcitcu 22 unb 20,75 2m betragen. Xic

unter SBaffer liegenben SDcafd)incn unb Steffel finb bou .frumpbrt)?, Xennnut <fc l£o. in Bonbon.

Xa* Sdjiff bat jmei bem einanber unabhängige iUiafdjincn mit bier bertifal ftel)cubeu

Gblinbcrn. Xicfclbcn liegen in getrennten umfferbicbten ?lbtl)cilungcn, treiben sroei Schrauben
unb erhalten ihren Stampf bim bier boppclcnbigen Steffeln. 3» jeber SRafdjme finb jmei

Mebcrbrutf (i'nlinbcr, jeber GG QoU (l,67Gm) im Xurdmicffcr, ein SOüttclbrurf Gulinber

bou GO ^ofl (1,521 m) unb ein .ftodjbrurf^nltnbcr bon 38 QoU (0,694 m), bie ,£>ublänge

beträgt in jeben galt 30 ;>U (0,7G2m). Xic 1oid)tigftcn Xbeilc bc* Sdjiffe* finb burd)

ein ftarfev panzerberf mit abfallcnbcn Seiten gefdjüiU, melcfje* über bic gon^c Sänge be»

Sdiiffc« reicht. Xic Stärfc bcffelben ift in ber Sütitte 1* 4 $oll (44 mm) unb an ben

Seiten 87a bt$ l'/z 3oU (89 bi§ 114 mm). Xa» $an£erbetf liegt im ljöd)ften Xl)eil

1 Sufi (0,304 m) über ffiaffer, bic midjtigfteu Sufen finb burd) 5 jölligc (127 mm)
geneigte platten unb Moffcrbämmc gcidjütrt. lieber bem panzerberf, ebenfalls über bic

gange SdjiffSlängc rcidjcnb, ift ein tflofjförpcr angebracht, meldjer mittfd)iff3 3 tfiifj mifjt

(0,914 m nad) ben Guben ju, wo ba* ^an^erbcef heruntergeht, aber höher ift. Säug»
ber Sd)ifr*fcitcn über bem ^anjerbeef finb Mohlenbunfcr berartig augcbrad)t, baf; fie eine

Sortfetumg be* Slofjfiupcrö ju bilben. Xic 93unfer, foroie aud) ber glofjtörper finb in

Zahlreiche maffcrbid)te iHbtrjeilungen getbeilr. Sonft ift bae Sd)iff ben für bie cnglifdjc SUcarinc

fimftruirten frfjnellen ftreuzern ähnlich, aufgenommen jebod), bafi auf beut „25 be 9Äai)o"

lein innerer Stoben unter ben Meffclabtheilungen borgcfeljcn ift. Xa« Sdjiff fnnn GOO Xon*
Mol)lcu nehmen unb hiermit 2000 2m bei boller gajjrt ^urücflegcn; fein normaler S?orratl)

beträgt jebod) 300 Xom?. 33ci ben Probefahrten mürben fahrten mit unb gegen ben

Strom bei bcrfdjicbcncr Okid)ioinbigfett an ber gemeffenen äÄeüe ber 9lbmiralität in ber

Wcunbung be* Xnnc gemacht unb eine Seiftung^fiirbc, bargeftellt bind) Sd)rauben=

umbrehuugeu, aufgefteHt. Xie offiziellen ^erfuche fd)loffen eine T^afjrt bou fed)»ftün biger

Xauer mit natürlidjem 3ug ein unb bic mittlere Wc)d)ioinbigfcit mürbe beftimmt, inbem

bic Wcfammtyilil ber Sd)raubcnumbrchungen genommen unb barau» bic mittlere ;^abl

ber Umbrehungeu pro Minute abgeleitet lourbc. ^nbern man biefe mit ber früher

erhaltenen i.'ciftung«furbe berglich, fnnb man al-5 tl)atfäd)lid)c mittlere Wefdnoiubigfeit bou

21,237 Quoten bei 8700 im Ritte! inbijirten ^ferbefräften nnb 144,9 llmbrchungen

pro sDcinute. 93ei forcirtem QfiQt unb einem Safferfäulcnübcrbntrf bou 2 Soll in ben

$)ei^räumcn mar bic mittlere OWcbminbigteit mit unb gegen ben Strom 22,43 Mnoten

bei 13 800 inb irrten ^fcrbclräftcn im Littel. Xie offiziellen forcirten 5 lil)rten würben
am 2d)luü be^ Xagc§ nad) ber fcd)«ftünbigen natürlidjen Probefahrt abgehalten, fo baft

mau unter günftigeren Ükrhältniffcn mit neuen feuern unb frifchem ^afchincnperfonal

auf nod) größere 6)efd)minb«gfeit rcdjncn fann. Xic Mommiffion legte jebod) mehr SSJcrtb

auf bie 3iibr * natürlidjem ^uge, auf loeldjc man jeberjeit im ©efcd)te rechnen fann

unb toeldjc in jeber ©ejieljung cntfprodjcu hat. (9cad) Ximcd unb (Engineering.)

$lr()Cttttlttcit. (probefahrt bee argentinifdjeu Xorpcbobootö
„"Öattjurft".) Xic argcntmifdjc Regierung hat jüngft ihre Mricgvflotte um 14 Xorpcbobootc,
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uub JWar um fecljs I. ftlaffe uub arfjt II. ftloffe, bermehrt. Tie Jorpcbobootc I. ftlöffe

finb 180 grufj (39,0 in) lang unb in bcr Safferlinte 13 jjfufj 6 Soll (4,12 m) breit, gfinf

bon btefen Söooten finb mit !£rcifad);(£'rpanfionsniafd)incn ausgerüftet unb (jaOcu auf

ihrer offiziellen Probefahrt eine mittlere Gk'fd)minbigfcit üou 23,312 Stnotcn entmicfelt.

las lernte biefer fedjs 33ootc ift bon ?)arrow in poplar — wo bieje fämmtlicljen

U Jorpcbobootc gebaut finb — mit SBierfach^panfionsmafchinen berieben warben, um
bic relatiücn SBorjügc biefcs Wafdiiucntnpus 51t erproben, Sic innere Einrichtung bicicr

Swote ift bevjenigen ber bon berfclbcn j$tnna für bic britifetje Regierung julc^t gebauten

lotpebobootc feljr ähnlich- Sic haben elf roafferbictjie 'Jlbtljcilungen unb bie Wnftenbaut

bes Rumpfes bcftcljt aus mcid)cm galuanifirten Stahl, ber aber eine gröfierc Xicfe befifct,

ds c* bei biefer Älaffe bon gal^eugen gebräuchlich ift. 1er borbere £$eil ift burd)

ein gebogenem $ecf gefd)ü(tt unb ber Mommanbotburm cntljält baS Steuerrab, bas eut-

lucber burd) Dampf ober £>anb betrieben werben fanu. Die .Steffel finb bei allen

üi gentintfdjeu Dorpcbobooten Üofomotiofcffcl mit fupfemen Neuerungen unb meffingenen

SKoljrcn. Tiefe iöootc finb mit ?)arroms mafferbici)tcr 2lfd)cnfallcinrid)tung berjcljen,

meldic ber(;inbcrt, bajj bei 3$erlc(uing bes Rumpfe» bas geucr burd) ein ulitylict)ce Gin-

bringen bon Gaffer ausgclöfd)* wirb. Die Slrmirung bes „®at$urft" — bics ift ber Winnie

bcS in SHebc fteljenben Bootes — befielet ans einem 18 völligen (457 mm) Dorpeborobr im

Bug für bas geuer boraus, jwei 18 völligen (157 mm), adjtcrn anfgeftellten ÜHohrcn für Seiten-

ieucr, ,$wci 3 pfünbigen 8dinellfeueifanonen unb einer boppclläufigen 1 völligen Warben*

fclbtfanone. Die intereffantefte (Einrichtung bei „$atfmrft
M

ift bie Einführung bon SJietfadf*

(rrpanfionsmafdjincu , wcld)C bier umgefchrte (Si)linbcr Imben, bie auf oier Murbelftangcu

an einer SBctte Wirten. Die (Snlinbcr babeu 14 (35« mm), 20 (508 mm), 27 (ti<ii uiui)

unb 36 (914 mm) 3oü Durdjmeffer bei 16 ;}oll (406 mm) &ub. Die 0)fafd)incn finb

paarweife aufgcftellt; jebes paar hat feine Aturbelftangcn einanber gegenüber, burd) wcld)c

?lnorbnung bic treibenben Dbeilc ins (Gleichgewicht gebracht unb bie (Srfdjüttcrung bes ^al)i=

Äcugev Derminbert wirb. Tie offizielle Probefahrt bes „33atl)urft" fanb am Donnerftag in

5lnwcfenhcit ber Äapitänc Spurr unb Warcia bon ber nrgcntiuifdjcn ilomiuiffion, unb

bes .frerrn .§ugl)es, bes 3n0enieutf ber .Stommiffion, ftatt. Seilet ber Probefahrt mar

$ert Strohn, bcr Vertreter bon Narrow. Das SBcwt bcrlicft Poplar balb nad) 11 Uhr
Vormittags unb lehrte ungefähr um 5 Ul)r Nachmittags 5itrücf, wafjrcnb weldjer ;>eit

C5 feebs fahrten an bcr gemeffenen Weile unb eine Dauerfahrt bon jwei ©tunben mit

aller Kraft machte. Die 9iefultate waren eine mittlere (Gcfd)Winbigfeit bon 2 1,453 Mnoten

bei ben fahrten an ber gemeffenen SWcilc uub eine mittlere Oicfd)Winbiglcit bon 24, 1 .Slnotcn

bei bcr jWeifrünbigen Xauerfahrt. Tie Turdjfcfmittsjahl bcr Untbrehungen bei ben

fahrten an ber gemeffenen ÜOccile betrug 433 in ber SRtnute unb bei ber .yoeiftünbigen

Tvahrt 432 in ber 9)iinute, währeub ber mittlere Xampfbrurf 191» Pfunb betrug. 2ic

öurd)fchnittlid)c inbi^irte pferbefraft bcr fünf «oote 1. Klaffe mit Xreifad)^rpanfious=

niafdjincn betrug 1120. Xic S3icrfad)-(?ypanfionsmafd)inen bes „^atburft" cntwitfclten

1230 inbi^irtc pferbefräfte, mithin 110 mehr, währeub ber Mohlenberbraud) berfclbc

xoax. Xie Probcfaljrt be^ M 53att)iirft" war in jeber ^infidjt ebenfo befriebigenb, wie

bei ben erfteu Sahrjcugcn; bie 9Jianöbrirfäl)igfcit war ausgezeichnet. Xcr „^athurft"

fpü ba^ fchnellfte bisher gebaute 93oot feiner Ohöfje fein. (Firnes Pom 15. 11. 1890.)

Cc*ita.lant>. (53ergleichsberfud)e jwifdjen inbucirtem unb forcirtem

;;uge.) 9luf ber SBerft ,^11 portsmoutl) finb ijcrfucfjc angeftcllt warben, um bic Qoqugc
unb Nacfjtbeilc bes tnbucirten 3U9^ noch bem (St)ftcm Wartin im 93crgleid)

t
mm foretrten

^'iiige ju erproben. 3 u,u!id)ft würbe ein ausrangirter H'ofomotiofcffcl bcS polnpbentus

unter Sluffid)t bes Grfinberö mit bem bon ihm borgcfd)lagcncu 3t)ftem inbucirteu ßiigeS

fsusgerüftet unb ein biertägiger betrieb begonnen, aber bcr .Steffel würbe am elften Jage

Idjabbaft. Gr würbe bann reparirt unb beftanb bie Piertägige probe fchr befriebigenb.

las berbrnuchtc Cuantnm .Stöhlen unb Gaffer war forgfältig gewogen unb gemefjen

unb ber Xampfbrucf beftänbig notirt.
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Warf) 33ecnbigung bicfcr S?crfurf)c, mcldje Dom 25. bi$ 311m 9. Sluguft

bauerten, beichlofj man 31t SBerglcich^rocdcn eine ÜHeitje ähnlicher 93cr|ucf)c mit bcm Keffcl

mit forcirtcm 3"Ö anjuftellcn
; biefc S3erfud)e finb gerobe beenbct morben. £ic Warine^

bewürben lehnen e£ ab, bie Ergebniffe ber uerfchtebenen Sßcrfucfje mitzuteilen, )o baß mau
fic mit beu früher beröffentlichten Angaben nicht Dergleichen fann. 9Kan meint jebod),

bafi, mii^renb bie Sfeffclro^vc beibc groben erfolgreidj beftanben Ratten, bie 3$crbampfung

mit inbucirtem 3U9 ^Jfunb SXoljic unb Cuabratfufj ^ei^flä^c mefjv Tampf erzeugt

hatte. Ingenieure limnen eö fid^ nidjt gut erflären, roie ein KeffclmobcU, ba£ bei bcm

^t>lt)pt)cmu$ gän^lid) Derfngte, nicf)t nur biefc aH§uar)m«meifcn Taucrprobcn in erfolgreicher

SÖeife beftanben ^aben fann, fonbero aud) nocf) feine lieberlegen hett bem neuen Xltobell

gegenüber cnuiefen tjat, mit bem gegenwärtig bie Schiffe öcrfeijcn merben. Scitbem ber

Mcffcl aus bem 9iammfd)iff entfernt mürben ift, mürbe er auä einer an feinem oberen

Xfjril angebrachten <3d)longe gefpeift, moburd) ein Speifen mit ermärmtem SBaffcr möglich

mürbe, mäl)renb bie Einführung burd) ben Söobcn Slbfühlungen oernrfneht hatte. XieS

unb beffere» .fceijcn fyaben runl}rffrjcinlicr> ba$ Secfcn ber fl?oI)re berhmbert.

Oöroab Sirrom unb XimcS.)

(fltglattfc. (Errichtung einer Kohleuftation bei Shecrncfj.) Xie

Mmiralität hat in ©beernefj belmf^ Errichtung einer Kohlenftation, nn meldjer bie

größten (Sdjladjtfchiffe ber glotte bei jebem Staube ber (Reiten Pohlen einnehmen

fönnten, SJermcffungen angeorbnet. Ter ausfgcmahltc ^JMab liegt oor bcm SBermalrung§=

gebäube ber SScrft unb man glaubt, bafj burd) ben S8ou einc§ ungefähr 100 Juß breiten

Xammcö außerhalb ber ÜKJerftmauer bie notl)menbige Einlage gefidjert merben fann. 3)er

Langel befonberer Erleichterungen für bie Skrforgung ber Sd)iffc mit Sohlen im 2ttcbman

ift bereite lange fühlbar gemefen, ba c3 bei ber Untiefe einiger Slußftrecfen nidjt für

ficher gehalten mirb, <2d)lad)tfd)iffe I. Klaffe auf ber SBerft in Ehatham mit Kohlen 311

oerforgen. 2e£tere3 erfolgt erft nach °er "?lnfunft in ©heerueß, ma& u,, tcr ben gegem

märtigeu SBcrhältniffen ein fcljr langmeiliger ^Srojeß ift, ba bie Kohlen auf bcm Strome
au$ Prähmen übergenommen merben müffen. (Söroab Sirrom bom 18. 10. 90.)

Italien. (Stürmifd)e Ucbcrfiif)** &c§ italicuifchen G)ef djmaberö
unb ^crluft be$ 2orpeboboote$ „9U\ 105".)*) XaS italienifche 9Jiittclmeer^©eichmaber

(baS fogenanntc permanente ©efdjmaber), meldjcS au£ brei Xibifioncn 5U)ammengefcfet unb

bcm 3tye*3lbmira( üooera bi SDiaria unterftcUt ift, hatte am 14. Cftobcr ©aeta Oer-

laffen, um uad) 3pe^ia ju gehen. Xa& @cfd)maber beftanb urfprünglid) au$ nachftchen-

ben Schiffen:

1. ^ibifion. 3. EiDiiion.

^an^erfchiff I. Klaffe „^talia" (5laggfd)ifi ^atiicrfctjiff I. Klaffe „Tanbolo",
beö IHbmiral^ l'obcrii), = - „Xuilio",

^an.^crfchiff I. Klaffe „föuggicro bi Sauria", Kafemattfd)iff „Eoftclftbarbo",
sinniierbcrf^frcuäcr „^iemonte", Jorpebofreu^er „Won^ombano",
Sonicbofreu

(
}er „öoito",

„ garten ope".

2. Dioifion.

^anyjrjchiff I. Klaffe „Sepanto",

^an^crbccf^fi'eu^cr „ gieramoöca",

„Togali",

7 orpeb 0 freit -jer „ ?Jion tebe II
0
"

,

„Eonficnja".

Xorpebotioifo „Jolgore".

Sorpcbobootc I. Klaffe.

„9h-. 105",

Jlx. 05",

Jh. 84",

„9ir. CO",

SSafferfahrjcuo „teuere".

*
i ^aö lorpcboboot 'Jir. 105 roar 30 m lang, 4,8 in breit, hatte einen fjinteren Jiefgang oon

2,2 m unb ein Deplacement oon 85 Xonnen.
1
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^ebod) beteiligten fid) „Gaftelfibarbo", „Sicrantoöca", „'Sogali", „Wonjambano" unb

„Solgorc" nid)t on bcr Ueberfaljrt. Sie Weife beg ©cfcrjWabcrg berlicf biä $um IG.

Watfjmittagg ofjne ßwifcfjcnfall. 9m borgen biefeö 2ageg Ratten bic Sorpcboboote nod)

eine oierftünbige foreivte galwt gemacht unb waren bei ber Snfel ©iglio wieber )Uttl

öcidjwabcr geftoßen. Wlg biefeg bann am Wadjmittagc aug bem Slanal jmifdjeu s43iom=

bind unb ber ^nfcl tjeraugfam, würben bie Söcttcranäeicfjcn berart, baß man auf id)led)tcg

Setter gefaßt fein mußte. 2>ag Barometer war fd)neü um 1 2 mm gefallen, unb eine

itarfc Dünung Pon SD big CSC maa^te fid) bemerfbar. ©egeu 4 Ul)r madjtc begljalb

ber 2(bmiral ben Jorpcbobooten bag Signal, ben Beftimmunggljafen Spe^jia nad) eigenem

(rrmeffen aufaufud)en. $ag ©efdjwaber fuf>r in Siicllinic mit 10 Sm ©efdjminbigfcit

weiter. Sd)on als bic ^orpeboboote bag glaggfcf)iff paffirten, breite bcr ftarf auf-

gefrifdjte SO nad) 9*0 f)erum unb bie burajeinanbcrlaufenbe See mad)tc bic Bewegungen

bcr Schiffe fo unangenehm, baß bcr ?lbmirat bic ®efdjwinbigfeit bcr Sdnffe auf G big

8 gm rebuflirte. Um 9 Ufw ^atte ber ©türm feineu £)üf)cpuntt crrcid)t. Stafette f)attc

nad) bem Berichte beg ?lbmiralg ben (Sljarafter eineg Ifpflong. 3>er «Seegang war l)od)

mit fteilcn SBellen unb Bredjern.

©ig 5Vi U()r ^atte mau bie Jorpeboboote nod) in Sid)t unb fonntc bag fpäter

Derloren gegangene Boot „9?r. 105" nod) alg lefotcg ber sJtcif)e etwa 400 ni Pon feinem

tlorbertnann entfernt, fefjen. Gg war jebod) fein Gürunb Porfjanben, bag ^urücfblcibcn

alg bebenflid) ju betrauten, ba „9ir. 105" fdjun bei ben legten SWanöPern eine geringere

Öefcfjwinbigfeit wie bie übrigen Boote gezeigt fjatte. 9iid)tgbe)"towcnigcr fdjidtc bcr

?lbmiral um 6 Uljr 30 Minuten ben „^iemonte" ab, um bie Jorpcbobootc ju begleiten;

etne SKa&tatyne, bie wof)l mcljr bem ©efül)l, fein 9)?üglid)fteg getfjan 311 fjaben, alg bcr

Hoffnung auf wirflidjc Unterftüpung entfprad), ba bei bcr tjotjen See unb ber einbrechen-

ben ^unfclfjcit eine tl)atfäd)lid)C £>ülfe and) üon einem größeren 3d)iffc nid)t gelciftct

»erben fonnte. «ig um 8 Ul)r l)attcn bie Boote fid) nod) untercinanber gefeljen unb

bie üiertelftünblidj abgegebenen Signale beg £iPifiongd)cfg waren pünltlid) beantwortet

roorben. 9}?an fat) bic Boote balb auf bem Stamm ber SBellen, balb in bcr S&iefe Per=

idjwinben, jebod) waren bie Bewegungen bcrfclbcn nid)t außcrgcmöfmlidjc. ^a bic (Iber*

(ommenben Seen bie ^ofitionglaternen auglüfdjten unb bag Signalifircu in f)of)em Okabe

erfdjwerteu, fo war cg erflärlid), baft bie Boote augeinanberfamen. Bei bcr bewährten

2cetüd)tigfcit berfelbcn wirb aber ben .Slommanbanten bcgljalb feine Bcforgniß auf»

gefommen fein. Um 11 ilfjr, als bcr Sturm nadjgeloffcn l)atte, Derfucfjtc bcr XiPifiong

djef feine glottille wieber 3U vereinigen, gab jebod) bei bcr £unfell)cit ben Bcvfucf) auf

unb naf)m Siurd auf Spe^ia. 3m attorgengraueu gefeilten fid) bann bic Boote „
s)h. 00"

unb „Wr. 84" wieber ju il)in, Pon benen erftereg beim einlaufen in ben ftafen nod)

auf einen Reifen lief.

3nt ,Oa fen M^ft war mittlerweile aud) ein 2T)cil bcr großen Sd)iffe eingetroffen,

ta „9?r. 105" nidjt anfam, gingen „^iemonte", „9Jicffagero" unb „SOiontcbcllo" in

See, um 9?ad)forfd)ungcn anjufteUen. Xicfelbcn blieben jebod) leiber crfolglog. Sdjon

im Saufe beg Sageg lief bann aud) Pom £>afenfapitä'n in l'iüorno bie 9farf)rid)t ein,

baß bei C.ucrcianello, in ber Wäfjc Pon ßiüorno, Bootggegenftä'nbc, wie Bojen, Stiemen u.f.io.

an £anb getrieben feien, bic alg bem Boote „9<*r. 105" gehörig erfannt nutrben. 9lad)

**lnficf)t beg italicnifdjeu 'ilbmiralg ^at bag Boot auf bcr £>ül)c Pon SiPorno ücrfud)t,

unter 2anb Sd)ujj ju fudjen unb ift (jierbei Perunglüdt, fei cg burd) Ginfd)lageu beg

Ted*? burd) eine See ober burd) (frplofiou beg ÄTcffclg. einzunehmen ift jcbenfallg, bafj

burd) cinbringenbeg 5Saffcr bie 5cuer auggclöfd)t fiub, unb baburd) bag Boot ein Spiel

ber SBelleu geworben ift. $ic gan^c Befatjung ift leiber ein Cpfer iljrcg Berufg ge-

morbeu. ?(ug bem Umftanbe, baß bag 511m ©ebraud) fertige Segcltudjboot, fowic bie

Friemen beffelbcn an 2anb getrieben fiub, liegt bic Bermutl)ung nal)e, baß bie Bciatumg

nod) im legten Moment Pcrfud)t ()at, i()rc Stcttung in bem winjigen Sdjiffgboot 31t fud)eu,

ein Bcrfucf), bcr bei bem l)crrfd)cnbcu SSettcr wol)l ol)nc irgenb wcld)c ^tuefidjt auf

Cfrfolg war.
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s}[\id\ in beut Wcfdjmabcr hatte ber Sturm bic Orbnung gelüft unb eine Weibe

bim .fcaöaricn herbeigeführt, meiere auf bem „Öauria" einen bcbrot)Iicr)en Ci'tjaratter an

nahmen. Schon um 7 M)r Slbcnb» tonnten Pom £lbmiratefd)iff nuä nur fünf Schiffe

gcfcl)eit locrbcn; bie „Saurta" hatte ihre ^ofttion berart oeränbert, baft iln; £>aparte*

ftgnal als Pom „03oito" auögcl)cnb betrachtet unb bemcntfprccfjenb beantwortet würbe.

3qr Barfbarb ^iafd)incnraum loar Poll Gaffer gelaufen, ein 2cd fonnte nid)t ermittelt

unb ba* Sx'affer burd) bic pumpen nid)t bewältigt werben. Xa ba$ Schiff bebeutenb

hängte unb bie l)ol)c See ba* Bebenflidje ber Situation nod) erhöhte, fo waren bie

Befürchtungen auf bem Sdjiffc felbft unb auch au T &cm bux £>ülfc beigegebenen „Xuilio"

fein* bcredjtigt. 3iur bem guten SUJaterial unb bem ausgezeichneten Verhalten ber ^öc-

fajumg ift 5U Perbaufcn, wenn e£ fd)licfilid) ohne größeren Unfall ben £afcn erreichte.

3m Xocf ftelltc fid) bann (Krau?, bafj ba* Sd)iff äufjerlid) ooUiommcn heil unb nur ein

Acingftonocntil fid) gelüft Ij^ttc unb nid)t gcfdjloffen war.

Bon ben Heineren £>aoaricn finb ber Berluft cinc^ XampfbooteS auf bem
„Xanbalo" unb nnberer Boote auf ben übrigen Schiffen, fowie baö Vertagen ber Maic-

Unusfifdjcn Signalapparatc ,511 bewerfen. Xiefclbcn waren auf fect)* Schiffen burd) ba*

ßberfommcnbe Saljmaffer unb bie heftigen Bewegungen in ihren Munitionen geftört unb

mußten an ihrer Stelle bie (Sortonlichtc ,511m Signalifircn gebraucht werben. Sü$

bfionber* roertlwoU hat fich bas» Xopdlid)t ber „^talia" erwiefen. Xafielbc würbe Pom
?lbmiral mit Pielcm Irrfolg 511m Signalifircn benufet unb biente ati Signal ,511m Sammeln
für ba* ©efchwaber.

^n Spe^ia ift fofort mit ben Reparaturen ber Schiffe begonnen.

3m ßanbc aber l)crrfd)t tiefe Xrauer über ben Berluft bcö Boote* unb feiner

brauen Beladung.

^ityait. (Sd)iff*bnutcn in Sranfrcid) für bic japanifehe Sftartne.)

Xie japanifdjc SKcgicrung l>at bei ber Gtofcllfdjaft Sergej & (if)anticr3 in !L'a Seime

jwei Sdjiffc in Bau gegeben, welche bie Warnen „ Jtfufufhimo" unb „Watfufhima"

führen werben unb Pon iUl 23er tut, fran$öfifd)cn Marine Ingenieur, fonftruirt finb.

Xie beiben Schiffe, welche ,511m Müftenfd)ufy bicuen follcu, finb im Slllgcmeiueu

Sdjmcfterfchiffe, unterfdjeiben fid) aber burd) bic Slufftcflung ihrer $efd)ütyc. 3hrc

üänge betragt DU ni ,5Wifd)cn ben ^crpcnbifcln, bic gröfjtc Breite ift 16,54 m, bic

Breite auf bem Cbcrbcrf 12,50 m. Xcr mittlere Xicfgang betrögt 6,05 m, ba* Xcplace-

ment 1277 Tonnen. Xie Schiffe befifren feinen fßanjet in ber SBoficrlinie, itjr einziger

Sdjuty beftel)t in einem Stat)lbctf Pon 41» mm Stärfc unter ber SBaffcrlinie, nufjerbem

ift ber eine Barbettethurm, wcldjcr fid) bei ber „^tfufufl)ima" auf ein Xrittcl ber l'ängc

pon born, bei ber „Watjufhima" fid) tjinten befinbet, mit 300 mm Stahl gepanzert unb

einer Muppcl Pon 100 mm Starte Perfcl)cn. Born Tl)urm fü()rt ein gepanzerter 9Munition&

fd)ad)t bi* unter ba$ Sdiujjbccf. Xie üblichen maffcrbid)tcu ?lbtl)cilungcn, fiofferbämme

unb ein auSgcbclmtcS ^cllenft)ftem geben ben Schiffen einen weiteren Sctm^. Xa*
gefammte Wcmidjt bei? ^ßnn$er3, bc* Xtmrtnc* unb bc* 3Jcunition»fchadjtcg beträgt mehr als

2<»o Tonnen, mährenb fid) baS öewid)t ber Kanonen, Saffetirungen unb SKunition auf

•175 Tonneu, alfo ll,5p(£t. be§ Xcplaccmentö belauft. Xie ?lrmirung befteht auö einem

:>2 cm OK'fdjüjj, .Ualibcr 38 Pon (>5 Tonnen öcmidjt nad) bem Sl)ftcm CSanet, welches in

bem Barbettcll)urm oufgeftcllt ift, au§ elf 12 cm Sdjncllfcucrgefdjü^cn, Slalibcr 42 in

ber Batterie unb elf 47 min Sd)ncUfeuergcid)üt\en. Bon ben 12 cm ®efcb&|en feuern

jehn nach ber Brciticite unb eins nach oefttern. Scd)§ ber 47 mm ©efchü^c finb in

ausbauten aufgefteflt, bic übrigen Pom, achtem unb im HRarÄ Pertheilt. Xie Schiffe

werben Xorpebofd)u^ne^e erhalten.

Xie 9)?afd)iuc ift eine Xrcifad) GrpanfionSmafchinc, bic für öfonomiicheö ö-ahreu

in eine Ginfatf) (Sonipouubmafchine Perwanbelt werben taun, unb bis ,511 0000 inbi.^trtc

Sßferbeträfte entwicfeln foll. Bei ben ^robcfaljrtcn mit forcirtem 3»Ö Schiff

Pier Stiiubeu biuburd) eine mittlere Gkfdjwinbigtcit Pon 10,78 Sm erreicht, wobei bte
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Ventilatoren nur in geringem SDtoßc Arbeiteten. 9)can glaubt, baft ba^ 2diiff 17 2m
ofme Sdjmicrigfeit erreicht fjabcu mürbe, menn man bic SfetICl mcljr forcirt hätte. To bei

mürben pro Cuabratmetcr 9foftfläc^c 170 kg $of)(en Derbrannt. SUfit natürlichem 3ug
madtfe ba* Sdjiff 15,72 Sm, bic SKafc^ine arbeitete fetn; gut. äMan bat aufjerbem

Serfudp gemalt, um ben SloljlcnDcrbraud) bei ben am meiften üfonomifrf)cn Wcfdjmiubiiv
fetten feft^ufteUen. Die Skrfudje bauerten 12 Stunbcu unb ergaben 9,3 2m bei 660
mbi.yrtcn pferbefräften. 2Öät)renb ber fed)* erften 'Stunbcn mar ber MofjlenDcrbraud)

0,62 kg pro pferbefraft unb 2tunbc, mäljrenb ber folgenben fed)* Stunben ftieg er auf

".74, alfo im Littel 0,68. SWit biefer (»efdjminbigfcit unb biefem .SloljlcnDcrbraud) joll

ba* 2d)iff bireft Don SHarfciUc nad) ?)ofol)ama bampfen fönnen, ma* einen .Uofjfcn*

matt) Don ungefähr +40 Ton* cntfprcdjen mürbe. (flu* „i?e ?)arf)t".>

9Jilfflöttt>. (Gin neuer Pumpen; unb 2d)lcppbampfcr.) Ter neue

Tampfcr „2ilatid)", meldjer Don ber Söcrft SlWotala in 2d)mcbeu für ben $afen bon
ttronftabt erbaut ift, ift 157 V:- 3«6 (48 m) lang, 27 Va Suf? (8,1 m) breit, fjat einen

Itefgang Don 13 3uft (4 m) adjteru unb Dem 10 Sufi (3,05 ni) Dorn, ein Deplacement
oon 750 Tonnen unb eine s

Jttafcf)inc Den 1300 iubi^irteu Pferbefräften, bie bcmielben eine

2dmclligfctt Don 12,5 Änoten bei einer fed)*ftünbigcn probefaljrt Derlicbeu ()at. Tie
gciuör)nlicf)c gabjtgefdjminbigfeit beträgt 11 tt'notcn, ber tfofjlcnOorratl) um Ton*; bic

$efafcung ift 35 SKatm ftarf. Der Stumpf ift au* beftem (Sifen gebaut unb in 20
roaffcrbidjtc Slbtfjcilungeu getr)eilt. Tic Tafclage befteljt au* jtoct pfaljlmaftcn mit

Waffeln, am Socfmaft befinbet fid) aufjerbem eine 5Haa für bie Jörettfocf. Der Dampfer
ift al* ©i*bred)er unb 2d)lepp* unb Pumpcnbampfcr fonftruirt. Die pumpen beffelben,

U benen 15 <2d)läud)c Don je GO ^ufc (18,3 in) i'änge geboren, meldjc }U einer S>d)laud)<

leitung Don 900 J^uf? (274,3 m) ,ytfammcngefd)raubt merbeu fönnen, finb im Staube,

2500 Ion* Sönffer in ber Stunbc au*5itpumpeu. ferner ift ber Dampfer mit ftarfeu

Sräbnen au*gcrüftct, fo bafj er aud) al* Sdjmimmfrafm iUermcubung ftnbcit tonn. Tns
,nif)r*,eug fmt cleftrifdje 5öc(eud)tung unb Dampfbeijung.

(.Uronftabt*fi SSjöflntl Dom 12. 11. 90.)

int Inn fr. (2d)icfiDerfud)c gegen Panzerplatten.) ~sti 2f)cfftelb fiub

Hc telegraphieren Söcridjtc ber am ll.b. 9Mt*. in Ocfjta bei 2t. Petersburg Don 2citen

ber ruffifd)eu 9iegierung gegen Panzerplatten unternommenen 2d)icf?Dcrfud)c angefommeu.

Drei platten mürben erprobt, tfoti baDon ganz aus 2tal)l Don SBirfcr*

iölme <fe (To. in Sfjeffielb unb Don 2dmcibcr, bie brittc uad) bem ISompounbfnftcm

pou SJroron <fc (So., 2l)efficlb, angefertigt. Die gan$ au* 2tnl)l gefertigten platten

iollcu gerabc genügt Imbcn, bas Öefdjofj nid)t burdjjulaffen, mürben aber felbft babei

ftarf befdjäbigt, mäljrenb bie Clompounbplatte tfvax Don einigen ©efdjoffen burd)id)lageu,

iclbft aber fonft intaft blieb.

Dicfe 3?erfud)c erregen um fo mcljr ?sntercffe, als bic legten ^erfudie in Vlmerifa

bic gan^ au* 2tal)l gefertigten platten bat in 2l)cfficlb l)crgeftellteu (iompounbptatten

bebnttenb überlegen cridjeineu liefjcu.

Der 2t. Petersburg Storrcfponbcnt ber „Times" fdjrcibt über bic ^erfudjc in

£d)ta: (Sin midjtigcr 2d)ieftocrfud) gegen Panzerplatten fanb am Ticnftog auf beut

^egiemng*fd)iefmlatj bei 2t. petcr*burg ftatt.

Suf jebe platte mürben fünf 2rf)ufe au* bem 0 völligen (15 cm) L,35 0 Tonnen»

aeidiü^ mit einem nod) bem 2t)ftem 2tolt\cr in 9htf?lanb angefertigten We)d)oft Don

*»1 ptunb (41,3 kg) Öemidjt auf 350 <yufj (106,7 m) (fntfernung abgegeben.

Die erften beiben 2d)üffe mit 53 pfunb (24 kg) pulDer gaben eine Anfangs-

qcidiminbigfcit Don 2000 5u§ (609,0 m), bic brei legten mit 54 Pfunb (24,5 kg) eine

<>Vfd)minbiflfcit Don 2100 ßufj (640 m).

(?* maren brei platten Don 10 ßoü (254 mm) 2tärfc Dorbanbcu, bie Don

Jo^n ©ro»n «fe l£o., 2d)nciber unb tiefer* geliefert mareu.
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84 3Mitti)eilungen cmS fremben Warinen.

£ic eiftc platte (Gompounb) Don SBromn <fc (£o. Ijielt bie erften beiben Sdjüfjc

ob, wobei bie Ofdjoffe fteefen blieben, bie brei legten fd)lugen jebod) glatt burd).

£ic Sdpieiberplotte auS Ijartem Stal)l jerbrad) brei ©eid)offc, ein Öcjdjoß brang

jebod) bis jur ftiuterlagc burd), bie platte würbe feljr ftorf befdjn'bigt unb geigte SKiffe

in allen (Scfen.

l!ie Pon SBitferS & (So. gelieferte platte auS weidjem Stofjl lieft bie ®e*

fdjoffe tiefer einbringen, obgleid) fcinS glatt bie platte burd)fd)lug, nnb erhielt nur un*

bebentenbe 9Jiffe.

$er Skrfud) geigte, baß, obgleid) bie bon 58rown gefertigte (Sompounbplartc

befferc SHejultate wie bie Gammclplatte, meld)c bei ben 9lnnapoliS ftattgefunbenen

SJcrfudjen üolltommen jerftört würbe, ergab, bie ganj au« Staljl gefertigten platten

unzweifelhaft alS Sieger tjcrOorgingcn.

3u berü(ffid)tigen bleibt jebod), baß in ben amerifanifdjen fiScrfudjcn cS mehr
bie 5Witfelftaf)lplattc wie bie ganz auS Stal)l gefertigte platte war, bie fo gute ÄeruU

täte erhielte.

Sic Slnforbcrangen an bie platten waren bei ben amerifanifdien SBerfudjcn

befonberS große, unb eS bleibt abzuwarten, ob bte Söebingungen in Odjta biefelben waren.

STuf jeben friß »ar bie Sd)ußbiftanz in 9taßlanb eine Diel größere.

9lin 14. b. WtS. würben bie SSerfud)e gegen eine (Sammelplattc, weldje in ber

Sabrif Pon Mnlpino bei St. Petersburg gefertigt worben war, fortgelegt. ©S würben

fünf Stfjüffe abgefeuert, babon einer, wie eS fdjeint, mit pprortjlin. £)ie platte l)ielt bat

Söerfnd) in f>öd)ft befrieb igenber SScife auS, unb jwar, wie behauptet wirb, beffer als bie

Platten ber oben bezeichneten brei ftirmen. 2Bof)renb bie Sßcrfudje gegen bie ©roWn*,
Sdmeibcr* unb 93itfcrSplatte in ©cgenwart einer 5tnja^l Pon Srcmben, einfd)ließlid) einer

befouberen Siommiffion Don bfinifdjen Seeoffizieren Pon Kopenhagen, ftattfanben, Ratten

bie groben ber ruffifdjen platte, bie nad) bem St)ftcm unb unter 9luffid)t ber ^ixma
Gammel hergeftellt waren, einen mehr prtPaten (Sharafter, ba nur ruffifdje Offiziere unb

fonft unmittelbar intereffirte perfoiien zugegen waren. $nS neuefte Stoftem ber SRkM--

ftof)lplattc ift nod) nidjt erprobt worben.

(3ron Dom 14. 11. 90 unb JimeS Pom 18. 11. 90.)

WufMattfc. (paujer „©angut".) Sex am 18. Cttober in St. Petersburg

auf ber 9?cuen Slbmiralität Dom Stapel gelaufene Panzer „(Mangut" bat folgenbc

1>imenfioncn:

Sänge in ber belabencn Sßafferlinie 289 3uß 9 3oü (88,3 in),

önnjc Sänge mit Sporn ... 301 = 5 * (91,8 in),

©rößte breite 02 * — * (18,9 m),

Tiefgang auf ebenem Stiel ... 21 - — * (0,4 in),

Teplacemcnt GG27,8G Tonnen.

Sex Üiumpf beS Panzers ift auS 3tal)l, ber Pon ben Stlcrnnbcr* unb SlbmiralitatS*

^abvifen hergeftellt ift. Xk StcDcn unb ber 9htbcna()mcn finb Don ber Putilowfd)cn

rtabrif aus QJußftafjl gefertigt. Ser Stal)U unb (Sifenponjer wirb pon ben 3fd)orSfcr

^Ibmiralitätsrjabrifeu geliefert. 911s £>interlagc hinter bem panier ift Särd)Cnl)olj, ju
ben ^ecfsplanfen (yidjten- unb zum ^^eil ^eal^olj, zum inneren ?(usbau Jcaf=
l)olj unb 9)?al)agoni Perwenbct. ©is jum ©tapcllauf bes <5d)iffes finb für ben Stampf
ungefähr 103 200 Pub (2073 Jons), für bie (StcPen unb ben Stabcrraljmcn 2044 Pub
(33,5 Jons) Stat)l Perwenbct. XaS <5d)iff wirb mit neun gezogenen, meitfdjicßcnbcn

öcfd)ü^en, mit Jorpcbos unb mit £otd)fifcSd)neflfcuertanoncn armirt werben. Xer
(rrboucr bc^ Sd)iffes ift ber Schiffbauingenieur Scontjew II. Xk 3Wafd)ine für bas
Sdjiff (brcifad)c (fj-panfion, 0000 tnbizirte Pferbetrfifte) wirb Pon ber 33alti)d)en gabrif
in St. Petersburg gebaut. (St. Petersburger Söjflbomofti Pom 20. 10. 90.)
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j&onfttge Ütittynlungcu.

$cr &erluft fccö cttgUfdjeis Mreifere III. AUaffc „3crj>cttt".

$ie englifdje Wariite ift bon einem fd)toeren Unglücf betroffen roorben; am
SNontag, ben 11. 9?obember, Slbenbs gegen 11 Ufyr, ift ber .Vlreu^cr „Serpent", meiner fid)

auf ber pfeife bon 'ijjlumoutf) nad) Wabeira befanb, an ber 9torbmeftfüftc Spanien^ in

ber (begrub bon (famaririaS, 20 2m nörblid) bom .Qap giniSterre, gefdjeitert unb, mit

^usnabmc bon brei Wenfdjen, mit ber ganzen 33cfatyung ju ©mnbe gegangen. Unter
bem erften Ginbrurf be$ gerben SBerlufted mar man geneigt, bie Sd)tilb an bem Vorfall

auf bie mangelhafte Seetüd)tigteit beS SdjiffeS ju Rieben, linb über bie junfidjft berrfdjenbc

Stimmung giebt ein Slrtifcl in bei- ^eitidnift „Gngincer" bom 14. 9iobembcr 1890, ber

liier in Ueberfcfcung folgt, am beften SluSbrud:

Unfere Warine fjat toieberum einen grofjen SBerluft erlitten. 3. S. „Serpent"

ift am Wontag an ber ftüfte bon Spanien gcfcfycitert; 173 Wcnfdjenlcbeu finb babei

wrtoren unb, fotoeit bis jefct befannt, nnr brei gerettet morben. $ie „Serpent" Ijatte

Teoonport erft am bergangenen Sonnabenb berlaffen, um nad) ber SfiJeftffifte öon Sffrifa

\u gelten unb % W. S. „Strdjer" abzulöfen. Wan fjörtc nidjtS über ba3 Sd)iff bon
SKabeira, roie e£ unter gemöl)nlid)en Umftänbcn ber gall gemefen fein mürbe: jefct weift

man, bofc bieS nid)t gefdjal), meil e* in ber 9?ad)t am Wontag bei (SamarifiaS, einer

flemen Stobt an ber Wünbnng cineS 5luffc$ gleiten 9?amen3, faft unter Map $ofto

gelegen, auf bie Reifen lief. Xer Crt be« Unglücfd liegt ungefähr 20 Weilen bom fiap

rttnisterrc unb zroifcfycn 50 unb 60 Weilen bon Sorunna, ber nödjften bebeutenben Stabt
ber Hüfte, unb bie Verzögerung ber 9iad)rid)ten liegt jibeifclloa an bem Umftanb, bau
bie einzige Söerbinbung zroifdjen ben beiben Crten in einem Söcrgpfab bcftef)t. Xai
3d)iff ftiefc auf einige borliegeube Seifen, elje man muftte, baft bie Öefol;r fo nalje mar;

irabrenb e$ auf ben Seifen foft, mürbe e$ ju micbcrljolten Walen burdj ungeheure

2cen überidjtocmmt , unb bie Söcfafcung mürbe meggefpült, oft mehrere Wenfd)en

nuf einmal.

3>ie „Zentral 91cm* eigenen/' l)at 9?ad)rid)t erhalten, baft bie brei Ueberlcbenbcn

bem JTonful in (£orunna, fomeit fic baju im Stanbe maren, eine (rrjfifjlnng be$ Unglürfs

gegeben Imben. (£$ ift aufterbem befannt, baft ber Sturm, roeldjer bie britifdjen .Hüften

in bergangener 28od)e tjcimfud)te, fpäter mit ber Straft cine3 Drfan* in ber Söai bon

$i§eaua mütfjcte. Xic „Serpent" mar jugeftanbenermafeen fein feb,r feetüriitigcd Sd)iff,

twld)c3 bureb, ba§ Arbeiten in ber See ftarl mitgenommen mürbe, fo baß ber ftapitän

iid) entftf)(of), entmeber S3igo ober Gomnna anzulaufen (bie Ueberlebenben finb fid) barftber

md)t ganz um ®^«t> 5» fudjjen unb bie not^menbigen Reparaturen au^^ufüljren.

Cb bad Sduff in bem Sturme nic^t meb,r regiert merben tonnte, ober ob bie Mompafie

ialid) zeigten, ift nid)t befannt; aber um 11 Ufnr ?lbcnbö am Wontag [tieft e3 mit furdjt-

barem ilrad) auf bie Seifen bei Älap Sßilaüo. 9öie bie Ueberlebenben nu^fagen, mürbe

ber S3oben beö Sd)iffeö aufgeriffen, buref) bat großen 5Hiü ftrümte baö Söaffcr tonnen-

ipeife ein; ba§ Schiff fanf fofort im tiefen SBafl'cr, elje ein Sßoot zu SBaffer gclaffcu

roerben fonnte unb cl)c einer ber an Söorb bcftnblidjen Ceute Waftregeln ergreifen fonnte,

um fein Seben z« retten. Gine grofjc 3al)l ber Grtrunfcnen mar unter Xerf unb ift

überhaupt nid)t ^eraufgefommen.

3)ie «Serpent" gehörte jut STr^cr^^laffe, zu ber aufierbem „5:artar", „58ri^f",

.Goifacf", ^Jorpoire", „Wo^amf" unb „9iacoon" gehören, bereit S8nu begonnen mürbe

<tld l'orb ^iort^broof erfter 2orb ber ^Ibmiralität mar. Xie Sdjifföflaffc mürbe burd)

ben berftorbenen ?lbmiral Sir Cfoopcr .^et), ber bamal^ altcftcr Seelorb mar unb

öeia^minbigfett mit groftem Sob,lenbonatl) unb leichter Sionftruftion bereinigen luoltte,

empfohlen.
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80 Sonftigc 3JttM)eÜungen.

Wad) ber SNarineliftc führte bic „Scrpcnt" )cdß ©efanU« unb mürbe d*

Xoppcl=3d)raubcmTorpeborrcujcr J1I. ftlaffc bqeid)nct. Tas Schiff mar auf bcv Scrft

HOtt Xcoonport getaut, lief 1887 Don (Stapel unb murbc 1888 ooUcnbct. Seine 53e=

fafeung betrug 176 Crfijieve unb SNannfdjaftcn ; ba» Xcplaccmcnt betrug 1770 Tonnen.

Tic gefammten inbijirten ^ferbefräfte beKcfen fiefj auf 1500, ber auflerftc Tiefgang betrug

14 friß 6 3oU (4,42 m), bic fange 225 Juf} (68,6 m), bie «reite 36 5ufe (11 m).

Tie iViafdjinen rührten Don $ar(anb unb 3öolff in SMfaft f;er unb bei ©efamnit-

preis bc$ SdjiffeS belicf fidj auf 121 OOu ^fb. Stert. (2 408 400 SNart). Ta3 Sduff

(jattc ein ftäfjlerncS Stfjufcbccf üou 9,5 mm Stärfc, bic 9lvntirung bätanb au$ icd)*

TORPEDO -KREUZER SER.PENT

Aos.cKt d«s Ober- Schifft» .

Ansicht, <»«• Untsprwmi

(»völligen (152 mm) 5- Tonnen ;®e)d)ü{jen, ad)t 3pfüubigen 3rf)ueUfeuergcfd)üfocn, )toei

:Wafd)ineiigrfdjitycn unb einem 5Boot$gcid)ü{j; bie (#cid)minbigfcit betrug 17 8m, bic

Sioblcnfaffung 475 Tonnen, toomit baö (Sdjiff 7000 Sm Ijätte juriirflegen fönueu. Tic
„Scrpcnt" miljm Sfcfjeil an ben tflottenmonöPcrn bc$ SnfjreS 1889 unter Slbmiral

Sir (George Ttüon, unb in bicfem ^sa^vc gcljürtc fie $ur C^glottc. Tic beigebrutften

Sfi.^cn, meldje beu Tt)p unb bie allgemeine Sfnorbnung be3 Sdjiffc* unb feiner 2)iafd)inc

geigen, finb au* bent „9taüal ?[nnual" für 1890 entnommen, gaft Pon Anfang an

mochte man bie „Serpent" unb ifnrc Sdjmcftcrfdjiffc in ber Marine nid)t leiben, 3u
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bcn Stfanüoern bc* 3«h"* 1888 brach ba* Schiff meb,r roic einmal uiebcr. 23aS man
in bem „SRabal Stnnuol" für 1889/5)0 bon 2orb SBrafictj lejcn fann, tft eine fernere

Aifcfjulbigung gegen bie, meiere für ihre Äonftruftion ocrantroortlid) finb, unb in einem

Ölaubucfj beffelbcn %aty& hflbcn 5(bmirat Sir 2Bm. Toroell, bamalS Stationödjcf in

teponport, 9tbmiral Sir 9t. 2$cfcp, .Hamilton unb ^eabmiral Sir g. 233. 9tid)arbS
bie gan^e klaffe öcrurthcilt, roährenb "SIbmiral Sir 9lrtb,ur £>oob ein Schiff berfclbcn,

bie „%*orpoifc", lobte, aber ben entfdjeibenben 93emerfungen, tpcl^e bie auberen Slbmirale

über bie ßlaffe im Sülgemcinen fäHtcn, beiftimmte. Tie brei erftgenannten "ülbmiralc

jagten, nnb (Seeleute roerben $roifd)en bcn Seilen lefen: „Tic Offiziere, roeld)c biefe

SaVffc jule^t befehligten, berieten, baß fie, foroeit mau nacf> ber befchränfteu (rrfaljrung

«6er ihr benehmen unb if)rc Seceigenfchaften urteilen faun, gute Scefd)iffe $u fein flehten,

baß fie aber bei See gegenan tr)rc öcfcfrtpinbigfcit nid)t behaupten fönnen unb infolge

ber großen $eroid)te im Shtg ftarl ftampften. Sie fd)lingern fcr)nclt unb finb bafycr

unftetige ©efchüfcftänbc, Sic finb icfjr f>anbtic^e Skiffe. GS roirb allgemein berichtet,

baß bie Sfrmirung ju ferner ift, unb infolge beffeu finb bie Schiffe ranf. Tie ©emidjtc

auf ber ©ad finb 511 groß, unb bie Söatf fetbft ift nic^t ftorf genug für baS ©croidjt,

bog fie 511 tragen fyat Sßon ber „föaeoon", bem einzigen Sd)iffe ber Stlaffe, weldje eine

einigermaßen fcrjroerc See burd)gemad)t fyat, roirb beridjtct, baß bei einer (Gelegenheit, als

baS Sdjiff mit 10 bis 11 Sm gegen maßige Tünung anbampftc, eine See übergenommen
rourbe, roeldje alles SBeroeglidje auf ber Söacf fortfd)rocmmte, baS SSorluf, baS üerfchalft

mar, einfdjlug, bie eifemen Stüfcen ber Öacf fortriß unb bie TecfSbalfen brei Soll nieber^

bog. (*$ ferjeint, baß bie ©eroid)te öorn 511 groß für Sduffe mit fo feinen Linien ftnb,

unb bierburd) roirb nntürlid) ein ftarfeS Stampfen perurfaerjt " lieber 34 2onneu
r^eroidjt finb auf ber Söacf untergebracht. Tie brei Wbmirale roiefen nod) einmal auf

bie raufe ©genfdjaft ber Schiffe f)'«- — $m „Waoal Slnnual" für 1890 fagt t'orb

^raffen: „3n ber ßonfrruftion be* 9iumpfeS ift bie (Srfpamiß an ©eroidjten ju roeit

getrieben. Tie ÜBcplattung ift ju bünn, um bauer^aft 511 fein. Tie Slmtirung ift über-

trieben; bei Seegang oerurfadjt baS fd)iuere Obergeroid)t einen Skrluft an öcfdjroinbigfeit

unb Derurfadjt eine übermäßige Söcanfprudjung bcS leichten ©aucS, auf bem cS aufgeteilt

ift ©S ift für^td) im „Sroab Slrroro" mitgetljeilt, baß, al* ber „93rist" auf feiner

iHeife nad) bem ®ap pon St. Helena ftarlcn SBinb unb See gegenan fjatte, bie ®e-

idupinbigfeit auf 5 Sm fanf, ba baS Sd)iff bom unter SBaffcr begraben rourbe, roobet

bie SJatf 3 bis 4 3°ß ult *er bem ©croid)t beö SSJaffcrj* niebergebogen rourbe. 5öei einer

anberen ©degenf)cit, als ber „Sriöf" üDr einem heftigen "öinbc bampfte, nal)m er fo oiel

Saffer über bie Äampange ein, baft bas Sdjiff roenben unb 36 Stunbcn gegen SSinb

unb See anbampfen mufjte, bis baS SKctter beffer gcroorben roar. — 5lngcfid)ti? bicicr

I^atfadjen ^at bie 5lbmiralität Äuftlärung barüber ju geben, roarum bie „Serpent" in

bem anerfanntermafjen fd)led)teften SCRonat be» o«^cS bind) bie Söai oon 33iScapa

aefdjidt rourbe.

3>ie ÜKarine unb bie Siation erleiben einen fdjroeren 93crluft burd) ben Unfall,

aber bie „Serpent" fetbft ift roaljrfdjeinlid) wenig ju bebauem."

SBte bie fpäter erfolgten SluSfagcn ber brei ©eretteten ergeben Ijabcn, ift ber

i^crluft beS SdjiffeS jebod) nid)t auf mangelhafte Seetüdjtigfeit ober einen 9iieberbrud)

ber 9Kafd)ine jitrücfjufüf)ren. Xie Ucbcrlebcnben, einfädle SOZatrofen, finb ,voar nid)t im

2tanbe geroefen, eine genaue SluShmft über bie ÜWabigirung beS SdjiffeS 51t geben, aber

au§ ib,ren (rrjäljlungen ge^t mit genügenber Sicherheit lu'i'öor, baß baS Sd)iif fid) außer-

halb beS richtigen Wurfes befanb, unb lebigtid) biefer Umftanb baS Scheitern hcrbcifülntc.

;»ur Qrü beS UnglürfS roar es bunfle 9Jad)t, cS regnete ftarf unb baS 2anb lag im

Giebel. Tic See ging fehr Ijoij unb baS Sd)iff lief mit ungefähr 12 Sm, ein 58crociö,

baß SRafcfjinc unb Stumpf bollftänbig in Crbuung roaren. XaS Sd)iß' lag ftarf nacl)

Öarfborb über, unb ^terburd), foroie burd) bie Main* ber fpauifd)cn .Stufte, finb roaljr

id)einlid) bie Äompaffe beeinflußt roorben. 9luch \)at roohl bie Strömung ba* Sdjiff

aMarinf.«unb?4au. 2. $eft. 7
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88 ^erfonalnadjridjten unb SRtttljeitungen au$ ben SHarinefiattonen.

nacb, 2onb ju berfefet, unb aufjcrbcm mar ba§ Seucr bon Gape JBiHano, bad bei gutem

SSetter auf 10 ©m gelegen »erben fann, bei ber bieten 2uft nid>t auszumachen. Xa$u
iam, bafj fdjledjted SSetter bon ber 3fa3reifc an berr)inbert r)atte, afrronomifa^e Ortg-

beftimmungen anzufallen. 3lfle biefe Umftänbe baben jufammengemirlt, um baS ©cfnff,

meiere* 8ap giniäterrc paffiren mottte, ju nat)e unter 2anb $n bringen. 3113 baö 3^iff

aufgeftofcen war, mar bei ber felfigen Äüfte unb ber furchtbaren @cc feine Hoffnung bor-

tjanben, meber baä ©djiff, noch, bic SHannfcb/ift ju retten. 3lngefid)tg bcö fidjieren Xobcs
(jaben Cffyierc unb 3)iannfd)aften ben 3Xutf) unb bie Sttoltblütigfeit gezeigt, meld>e bie

englifd)en ©ecleute in ber ©tunb« ber t)öd)ften ©efat)r nodj immer bemiefen haben. Die

lebten SBefctjle mürben mit 9hir)e gegeben unb mit ©er)orfam ausgeführt 2Rnn berfucrjfe,

bie öoote $u SSaffcr ju laffen, aber bie geroaltigen ©een übcrfcr)memmten ba§ 3cb,iff

unb riffen Söoote unb SHenfctjcn in bie glutljcn. (einigen beuten gelang e#, Sdjmimm
meften umjubinbcn, unb ba ba3 ©d)if? fcfjneü fanf, berfucfyten bie fiepten, in bie 2atc

läge $u fommen. Die brei Ucbcrlcbenbcn finb über Söorb gefpült roorben unb haben

nach, grcjjen 3Rfi6>n unb mit äufterfter 2eben*gcfabr baä 2anb erreicht Me Uebrigen

fanben if>ren Zob in ben ©eilen; bic fernere Söranbung unb bie felfigc Stufte matten
ein Slnlanbfommen unmöglich; felbft bie beften ©d)mimmer mürben gegen bie Seifen

gejcf)leubert unb getöbtet.

$>ie Stbmiralität t)at c$ fid) angelegen fein laffen, bem juerft berbreiteten ©lauben,

baß bie «schiffe ber „©erpenf* Allane eine mangelhafte Monftruftion befäfjen, entgegen*

Zutreten. ©omot)l ber britte ©eelorb unb Controller ber SKarine, Äcmtrcabmiral 3°hn

Ommancö £opfin$, mie aud) ber erfte 2orb ber Äbmiralität felbft, 2orb ©. Hamilton,
haben Gelegenheit genommen, bie abfolutc ©eettidjtigfcit biefer ©djifie ju betonen unb

ber 3uifid)t ju n)iberfpred)en, als mären bie 9)tafd)inen für bog ©dufr ^u ftarf gerne)en

2orb Hamilton t)at barauf hingemiefen, bafe jmei ber Slbmiratc, bie ben ungunftigen

©ericht über biefe ©djiffdflaffe im 3ot)tc 1888 unterzeichneten, an it)rer ©eetüdjtigfeit

nie ben leifeften ßfceifel getjnbt b,abcn. Grhter ber 3Ibmirrile ^ätte fpäter bie ©dnffe

biefer Slaffe, meiere für ben augmärtigen Xienft auögerüftet mürben, mieberljolt infpijirt,

unb ber anberc bie ^nbienfrfteUung beranlafet. $ie Slbmirale mürben ba3 nict)t getban

b,abai, roenn fic nirfjt bon ber bolligen ©eetüc^tiglcit ber ©rfjiffe überzeugt gemefen mären.

Um biefc böHige ©eetüd)tigrcit ju bemeifen, 1)abc er befohlen, ein ©c^mefterfctjiff ber

„Serpent" an it)rer ©teile in 5)ienft ju ftellen.

perfonalna^n^fen «Hb ÜtHtlieiliittgfit ans Ben ütorintftotiontn.

I. 3nfattttttcttfh;ttittt(| feev ^crfünalitadjric^tcn and ben 9Rari«c^

befehlen 91t. 22 nnb 23 unb bett 9)((iirittc9cto7bnitti06!bI4ttcrit

9lt". 20 nnb 21.

<3Benn ntd)t anberä angegeben, fmb bie Verfügungen bura) ben fommanbwenben Slbmiral bejro.

ben St(iot6fefrctär beS 5Rei(^3'9Jlarines3(mte9 trlflffcn.

)

8ef3rbemnge«. ©einjmann, Unt.^rat, jum Slffift.*2trj|t 2. Jtt. (SL St 0. 26. 10. 90) —

;

3JUnbt, 5Jije=©eefab. im fconbroehrbenirr Bremen, jum Unt^ieut. j. 6. ber Referee

beS ©eeoffaierforpS,

©imonS, ^e^Scefab. im 2anbroet)rbejirf ÜHeufj unb
Soecler, 5Bi,^©eefab. im Sanbroebjbejirf Hamburg, ju UnUSieutS. 3.©. ber Jteferoe

ber SHatrofcnartiHerie,

SBerfljatjn, ©(hörnte^, 3ar}lm.*2tfptnv ju 3Rar.=Unt.*3ahlm. (31. Ä. O. 18. 11. 90);

I^omUn, Äapt. j. 3nfpefteur ber 9J?arineaTtiflerie, unter »elaffung in biefer

5Dientffteü*e Sum Äontres»bm. (31. Ä. 0. 19. 11. 90) - beförbett.
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$erfonalnaa)rü$ten. 39

(frucanuMflcn. Saefd^fe, Äoro.:«opt, unter ßntbinbung von ber ©tellung als Äomman*
beut Der I. Jorpeboabtheilung, jum »ßräfeS,

iR o l Im a n n, $au de, Jtopt.*2ieut8.; (Sraporel., ©dfäferl., Üieutö. j. ©., ju SHeferenten,

©$eer, 2autenberger, Penning«, fiteut«. j. ©., m 3lffifte«ten — bei lorpefro*

S$erfud)$fommanbo8,
©tromener, 2ieut. j. ©., naa) 9Ut(ffe^r beffelben in bie #eimat() oon S. SR. S. „©opfjte",

mm Stffiftenten beS 2orpebobepot8 ju ftriebriajSort ernannt. («. Ä. 0. 21. 10. 90.)

^lübbewann, Äapt. j. ©., oon ber Stellung als Äommanbant ©. 9Jt. ©. „Setpjig"

entbunben.

Siötger, äapt.A. ©., Äomraanbani 6. 3R. ©. „2ller.anbrine", in gleicher (Sigenfcbaft

auf 8. m ©. „2eipjig" übergetreten,

^irfdbberg, Äoro.:Äapk,mm Äommanbeur ber l. £orpeboabtl)eilung,

*ucbS, Äoro. »Äapt., mm äbthetlung^ßornmanbeur bei ber IL SJcairofenbioifion ernannt.

(3L Ä. 0. 4. 11. 90.)

SDieiridj, ®e£. 2lbm. 9latt) unb oortr. Stailj im SWeiä)S*9)carine*!2lmt, neben feinem
Xitel bte öejeiapnung „Gfjeffonfrrufteur ber Kaiferlia>n 2Jcarine" beigelegt.

(«. Ä. 0. 18. 11. 90.)

Jtonore, bisher 6ioiU©aiiffbautngenieur (6. 11. 90), Sürfner (13. 11. 90), 6reiU©a)iff=
bauingenieur, $u 2Rarine*»aufüfjrern beö <Sa)iffbaufaa)eä — ernannt.

Crbcn&öerlcüjiingcn. 2üangemann, 9Jiar.=*JJfarrer, oormalS an 93orb ©. 9Jt. 6. „Sophie",
Ken Stimigliajen ßronen^Orben 4. JH., (21. Ä. O. 21. 10. 90) —

©$eber, Jtopt. =2ieut., fommanbirt mr 2)ienftletftung beim 9iet$s;3Jtarine*2lmt, biflfjer

an 33orb ©. 2R. ©. „Striabne", ben «Hotten 2lbler*0rben 4. JH., («. Ä. ©.
28. 10. 90) —

Werter, 3RafaVßb.*3ng., ben 9iot^en 3lbler--Orben 4. JH.,

o. Sl^lefelb, Äoro.^Äapt., bisher $räfe« be5 2orpebo*Serfu$8fommanbo8, ben Königlichen

Äronemßrben 3. 511,

3Jleneringh, 2ieut. j. ©., bisher Referent beim Sorpebo * 93erfud)8fommanbo, ben
Äöniglia)en ÄronemOrben 4. JH.,

Scbroeber, Ranjleirat^ im 9leicf)3:2Jcarine*2lmt, ben Stötten 2lbler*£)rben 4. JH.,

filiert, SSorfteljer ber Agentur erften 9lange8 ber ©eerearte m ©tettin, Unt.«2ieut.

j. ©. ber ©eeroel>r a. 35., ben Äöniglia)en Jtronen*Orben 4. Hl., (% Ä. O.
18. 11. 90) —

Ctto, 9ted)nung8ratj) im 9Rei$3= Marine ;2lmt, ©ef.»2ieut. ber ©eeroehr ber 9Rarine=

infanterie, bie !tonbroeljr*S)ienfiauSjeidmung 1. 5U. (21. & Ö. 11. G. 90) — erhalten.

$ateiiiertl>eiliMmen. Dr. öaffenge, ©tab8=2lrjt, Dr. Utljemann, Dr. £offmann,
3lffift--2lerjte 1. AL (21. x. O. 26. 10. 90) -

(Srich, *rem.*2ieut. com II. ©eebataiUon, (21. SL C. 18. 11. 90) - ein patent ihrer

6f)arge erhalten.

Serfefcmtg. ©runer, Jlon>.*Äapt., oon fliel naa) 3BiIhelm8haoen oerfefct. (29. 10. 90.)

abf^icMbewiaigungeti. 2l^lemann, 2lfftft*3lrjt 1. au§ bem aftioen ©anitätdforpö

auggefa^ieben unb ju ben ©anttätSofpjieren ber 3Jlarinereferoe übergetreten.

[% Ä. 0. 26. 10. 90.)

d. Hntfbufdj, Rapt. j. ©., beauftragt mit äöa^rneljmung ber ®efa)äfte al8 >präfe$ ber

©a)iffö--»Prüfung8fommiffion, auf fein 2lbfa)teb3gefua) mit ber gefe|lia^en »ienfion

gur 2)i«pofition aefteüt.

$üpeben, ©a)ulj, «apt.-2ieuW., in (Genehmigung i^rer Slbfa)ieb8gefua^e mit ber

gefefcliajen ^enfion mr $iSpofttion geftellt unb gleia}jeitig (Srfterer $um 5laoiga=

tionibireftor ber SBerft ju Um, 2e$terer mm «KaoigationSbireftor ber SSerft ju

SBilbelm8^aDen ernannt.

Werter, aJlafa).*£)b.*3ng-, ber naa)gefua)te Slbfc^icb mit ber gefefclicben ^nfion nebft

iHusftcbt auf StnfteQung im Gioilbienft unb ber (Srlaubnig p fragen feiner biü-

^erigen Uniform mit ben für Serabfäuebcte uorgefdbriebenen Slbjeia)en bereinigt.

flela), Äoro.iÄapt., SRaoiaationflbireftor ber Söerft ju Mhelm8^a»en, ber naa)gcfua)te

3lbfa)ieb mit ber gefe^lia)en ^enfion unb Oer (rrlaubniji mm fragen fetner bt3*

^erigen Uniform mit ben für SBerabfajiebete oorgefa^riebenen 3lbjeta)en bereinigt.

7*
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90 $erfonalnaa)ridjten unb Kittljeilunaen au$ ben OTarineftationcn.

Petting, #auptm. Ma suite ber 9Barine unb fommanbirt bei bem 9tad)$:3Harine=2tmt,

bei bcr SJtarine aufgerieben unb mit einem patent oom 24. Januar 18»3 alä

#auptm. unb flomp.=<5f)ef im 3nf.*3tegt. oon ber ©olfc (7. ^ommerfdjen) s
)ir. 54

angefteUt. — (». ff. O. 18. 11. 90.)

$arntfd}, 9fted>nungSratlj, @el). ejpeb. ©efretär unb ffalfulator im Stei^^Rarine^Jlmt,

auf feinen Antrag mit bem Ablaufe bed Monats 3anuar 1891 mit ber gefefclidjcn

»ßenfton in ben $ul>eftanb oerfefct. (23. 10. 90.)

©cnefjmtounfj jnr fluleanng frember Orben. ftr&r. oon ber ©olfc, $ije*2lbm. unb
fommanb. 9lbm., be8 ©rofefreuje« beS Äaiferlid) Oeflerrcidjtfchen £eopolbsOrben$,

ffnorr, Vi^Slbm., Gfjef ber *Karineftation ber ©ftfee, be$ flaiferltä) Oefterreid;ifd;en

OrbenS ber ©fernen ffrone 1. ffl.,

2)einf)arb, 3$iae=2tt>m., bisher Ghef ber 3JtonönerfIotte, berfelben Orbenäbeforation,

ffardjer, ffontre=2lbm. unb Gljef beä ©tabeS beä Ober*ffommanbo3 ber SJtarine, bcä

©roftfreujeä beö Äaiferlia) Oefterreidufdjen ^ranj 3ofef:0rben«,

dornten, ffapt. j. ©., 3nfpefteur ber SJtarmearrtllerie, beä ffaiferlm) ©eflemidjifcben

©rbenä ber ©fernen ffrone 2. Äl,
o. 2)ieberid)8

£
Äapt. j. ©., Ober=2Berft«2>ireftor ber Sßerft au Äiel,

2lfd)enborn, ffapt. j. ©., ffommanbant ©. 3JI. ©. „ftriebria) Garl",

Senbemann, ffapt. j. ©., bisher Gfjef bes ©tabeS ber SHanöoerflotte, — berfelben

©rbenflbeforation,

Körnung, Äoro.^ffapt., 2lu8rüftungS-25irefior ber 2öerft ju Äiel, beö fiomtl)urtreu$c4

beä ffaiierlidj Oefterreidjifajen %tanx 3ofef*Crbenä, —
©r. o. Saubif fin, ffonMÄapt., bisher fieUoertretcnber G&ef beä ©tobe« be§ ffommanboä

ber 2Jlarineftation ber Oftfee, berfelben ©rbenäbeforation,

fföllner, ffapt.=£ieut., bi^er äbjutant bei bem ffommanbo ber SRarineftation ber

Oftfee, beS Äaiferlid; Oefterreid/tfchen Orben« ber Gifemen ffrone 3. ffl.,

:>ad)mann, ffapt. =£ieut., bisher ffommanbant ©. 3JI. 2loifo „©reif",

Gngel, ffapt.=2ieut. an ©orb ©. 9Jt. ©. „»Preufeen" — berfelben Orbenöbeforatio n,
o. £enf, ftoro.=ffapt., ffommanbant ©. SJÄ. 5^9- ,/£oreleo", beä Gbjenfreuäcö be$

©rofjf)er3oglid) sDiecflenburgifd)en @reifen»0rben8. (21. ff. O. 18. 11. 1)0.)

Uommanbirnugen. ffoleioe, £auptm., bisher Äomp.^Gijef im 4. Sabitoen 3nf.*$tegi.

iirinj aßilb,elm 9tr. 112, alö £auptm. mit feinem latent bei ben Offizieren

ii la suite ber 5Harine anstellt unb ;\um 9teia)8 « ÜHarine = Slmt fommanbirt.

(21. ff. O. 18. 11. 90.)

*> offmann, 9Jiar.*Unt.*.3al>lm., oon ©. 9R. S.
f
,6aroIa" abfommanbirt. (22. 10.90.)

^rljr. v. ©oh, lern, ffapt.4ieut., oom 1. ^niar 1890 ab jur 35ienftleiftung bei ber

II. Sorpeboabtbeilung (23. 10. 90) —
sBerner, (Jnaelbarb IL, Unt.=£ieut§. 3. ©., jtur II. ^orpeboabtb^eilung (29. 10. 90), —
©djapler, ^Diar.^ntenbtr.-Sefretär, oom 1. ftejember er. ab jur SJienftleifiung in bcr

©eheimen ©roebition beä Stcidjö ^Jarine=2lmtä (1. 11. 90), —
Witt er, £ieut. j. ©., an Sorb ©. 3R. ©. „Clbenburg" (5. 11. 90), —
©ajneiber, fforu^Äapt., jur Uebernahme be« Äommanbo« ©. ©. „Blcranbrinc"

in Vertretung (7. 11. 90) — fommanbirt.

U. i)itrtf)ciluttßctt an« ^ctt äMarincftattoitcn vom J80. Cftobcr
bie tO. November.

Warttteftatton ber Oftfee.

Xcx Äapitänlieutenant ©erftung, mit 2öabrneb,mung ber ©cfdjäfie beä Söüreaudjcfa unb
iöibliotbctarä ber 3Jiarine=2Uabemie unb --©d)ule beauftragt, bat am 1. Woocmber
biefen 2)ienft angetreten.

Sic hifiorifdje Sammlung in bcr 2Warine;2lfabemie ift um brei oon ©. 3)1 ©.©. „Garola"
unb „©ophie" bei ber einnähme oon Äilroa in Oftafrifa erbeutete ©efcbüfce oer=

mc^rt toorben.
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3nt)alt ber SRarinebefefjle Kr. 22 unb 23 :c. — 3eitfdjriften unb öüdjer. 91

Der Unterricht in fämmtlicben Älaffen ber 25ec!offijierfc&ule f>at am 13. Oftober begonnen.

Uine Filiale beä beutfeben Offijter-Sereinä ift in Äiel eröffnet roorben. £iefelbe oefinbet

ftcfc ßefe ber #ofpital= unb ^Ibftra^e. $en 2)ecfofft*ieren unb SJtarinc- 3aI)I=

meifter = 2tfpiranten ift ber Settritt jutn beutfefien Ciffyier= herein gegen Söfung
einer Witgliebsfarte oon 3 sJJlarf ermöglicht roorben. 5Jet ©eförberung Angehöriger

biefer Chargen in Stellen mit £ffi$ier3rang ift ber SDifferenabetrag oon 7 Sltarf

nachzuzahlen.

3Un 3.* 'Diooember ^at ber btc5jär)riac Äranfenträger^Unterricht begonnen. 9Rii ber Leitung

beffelben tft ber s^artnc ^ Staboarj\t Dr. (Slfte beauftragt. 211$ Snftrufteurc finb

bie Slffiftcnsärjte Dr. Liener unb Hoch, lommanbirt roorben.

Turd) 2lUerhöchfte Äabinetö^Orbrc com 11. tober finb bem Etorine^fftjierfafino bie fechte

einer jurifttfehen $erfon oerliehen.

SHarineftoHon ber ftorbfw.

Seine Äöniglicfte Hoheit $*rin$ £ einrieb oon ^reuften hat ben Offizieren ber sDiarinc=

ftation ber Üiorbfee unter eigenhänbiger Üöibmung fein Porträt gefebentt. 2)affelbe

ift im fleinen Saale be$ ^arine*$jfftjjierfoftnos untergebracht. (16. 10. 90.)

£er jetoeilige 'ilffiftenjarjt ber II. Jorpeboabtheilung toirb ein für atlemal ui ben Sanften
ber $orpeboboot$=9tefen*broifion außerhalb beä ^afenS lommanbirt. £ie II. 2orpebo=

abtheilung r)at bie erforberlicbe SanitätäauSrüftung oom Sajareth ju requiriren

unb in brauchbarem 3uftanbe au erhalten. (28. 10. 90.)

Ter StabSarjt Dr. Xippe hat mit bem 1. Diooember ben ärztlichen 25ienft bei ber

Allgemeinen Äranfenfaffe übernommen. Sprechjtunbe oon 8 bid 9 Ub,r iüormittagö.

Ter SJkfcbineningenieur Senbcll ift mr ftaiferlichen äöerft alä 58etrieb3=$irigent für bie

Schiffe in II. JHeferoe unb für ». 9)t. S. „Äönig löilbelm" fommanbirt. (29. 10. 90.)

£er Äoroettenfapitän o. »Jkittroifc u. Waffron hat bie «efebäfte als Chef be§ Stabes
be§ bieffeitigen SiommanboS übernommen. (5. 11. 90.)

Tcx 2Warine; Pfarrer ^eim hält, mit S. S. „SJiarä" beginnend abroecbfelnb fonn=

täglich ©ottesbienft auf S. W. S. „<Diar$" unb S. 3R. S. „Slbenburg".

(21. 11. 90.)

3nl)0lt ber Jltorincbeffljlc ttr. 22

inii) 23 unb ÜlarinföfrorbnuitgB-

blnllrr \\x. 20 unb 21.

iHnrinebefetjl Kr. 22: llebungoberidjte 6. 141.

— ^Jerfonalperönberungen 6. 142. — Wt-
nadjricbtigungen 6. 143.

SMarinebefebJ Kr. 23: ^erfonalveranberungen

S. 145. — Sienadjridjtigungen 6. 146.

iRarineoerorbnungablatt Kr. 20: üer=

tuenbung ber bei ber liinnaljme von tfilroa in

Dftafrifa erbeuteten (9efü)ü$e S. 147. —
Wefcbäftaamoeifung für bie $efleibungäämter

3. 147. — Sdjiffsuerpflegungd = Reglement
®. 148. — i.'iquibationen über Äuröbifferenjen

S. 148. — Selegraphenfarte 6. 148. —
,>ftruftion für bie Seefabetien 6d)u[fd)if)c

£. 148. — Kormpreife für ^rowiant 3. 149.

— ^erfonaloerünberungen S. 149. — 'üenad)»

rid)tigungen 6. 150.

iKarineoerorbnungoblatt Kr. 21: ^nftruf=

tion jur 'äluäfübrung beö öefcöes über bic

Koturalleiftungen für bie bewaffnete Wadjt

im Arieben 8. 151. — 6. ÜK. Sdjulfc&iffe

„Kiobe" unb „Kooer", foioie 6. W. 9lo.

„^alfe" ©. 158. — 9lnf<hlu& ber Oantifoi^

tjerroalrungen an bie ©tationöfaffett: bejro. an

bie Warnifonfaffe in Ariebrid)öort o. 158. —
linterfrüttungögefuaje ©. 159. — Stanbarten«

boote 6. 159. — £d)ifföbüd)errifteit S. 159.

— Schnell-- ic. ,^üge 3. 159. — ^erfonah
oerftnberttngen 3. 103. — 5Benart)rid)tigungcn

S. 164.

3citfd)rificn unb ßütytx.

I. »erjei^nt^ ber «uffetye freraber faty
jettfi^riften,

fotocit fie friegämaritimen ober feemänntfd)

tedmifeben Snhaltä ftnb.

XcutfdjUnb. 1) 3<if)rbüd>er für bie beutfdjc

«rmee unb SKarine. Koo. 1890: Unferc

Aloüenmanboer.
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2) »ilitiirsSJodjenblatt. 22. 10.: Zaftifäeö

au« bem Maifermanbuer be* IX. .Horpe 1890.
|— 25. 10.: laüiidjcj aus bem HatjermanüDer
,

bec IX. ttorpg 1890.
( rfortfemmg unb cajlufe.)

— 29. 10.: ^anjcridneijen in ben bereinigten

Staaten oon Worbamerila. — 8. 11.: (Sin

neuer ^anjertburm. — 12. 11.: Tie %lottt

im Haifcnnanöoer. — 19. 11.: Tai neuefte

Sd)laa)tfauff ber iialienifdjen tRartne.

Bmerifa. 3) Armv and Navy .Journal.
18. 10.: Navaf traiuing. — The navul
manoeuvres in Russiu. — 25. 10.: nie
Bheathing of shipa-of-war. — 8. 11.: The
new ränge finder.

«rafilie«. 4) Revistn Maritima Bra-
zileira. Äuguft 1890: Statuten«(Sntiourf

für eine imlttuni die jtooperartDgeiellfd)aft in
|

iörafilien. — Sie grofce Sdju&ioette ber

mobernen ©efdjüge. — Tai unterfeeifa)e

2Joot fJeral. — Gine neue Öcidjüfclaffete

für Uleoation, für .Hreujer beftimmt. —
lieber Schiffbau. — SajiDimmbod oon Txa-
jano. — ^örobonamica, »uöjügc au«:
I^eorie berIorpebo«(§irplofionen. — »iarine*

frugiene.

Täiicntnrf. 5) TidsBkrift for Sovaesen.
3. u. 4. öeft: Das neue fü)n)ebifd)e Artillerie:

Material. — 3}erfua)e mit rauchfreiem ^ufoer ,

in Seutfdjlanb. — Gütige Erläuterungen ju
bem felbftberoegenben Srotuetorpebo. —
Uebungg« unb GüoIution3--Wefa)n>aber. —
2)er englifdje SRobilifmmgäplan unb bie

giottenmanöoer 1889. — 2He Mriegäfcöiffe

in internationaler SBejieljung. — 2Bela)e SBe«

beutung bot bie ftenntnifj ber Stenographie
für bie SHarine. — IranSatlantifcbe $arfet=

fahrt- Sdjiffe (the greyhounds of the At-
lantic).

ftnalanb. 6f Ad rai ralty and Horse Guards
Gazette. 25. 10.: Dissension at the
Adiniralty. — The iufluence of sea power
upon history. — The speed of projectilea
— 1. 11.: The dearth of lieutenants. —
Sea power. — 8. 11.: Seamanship in the
Navy. — 15. 11.: The Iobs of the „Ser-
pent\ — The firat lord on the Navy. —
22. 11.: Lord George Hamilton on the
„Serpent* disaster.

7) The Army and Navy Gazette. 15.11.:
Loss of the „Serpent*. —22. 11.: Naval
uniform.

8) The Broad Arrow. 25. 10.: The de-
fenee of the West-Indiea. — 1. 11.: Ship
design. — 8. 11.: The naval exhibition.
— 15. 11.: Admiralty businesg. — Ship
design. — 22. 11.: The „Serpent-. -
Kntry and training of naval ofticers.

9) The 1 11 nstrated Naval and Military
Magazine. 9Joo.: Naval warfare: ita

principle8 and practice historically trea-

nb Südjer.

ted. Cliapter XVII. — Goant defeaoe
tuid uaval responaibility.

10) The Naval and Military Record.
23. 10.: Punishmcut in the Navy. —
30. 10.: The surveying Service. — 20. 11.:

Loss of Ii. M. S. „Serpent*.

U) The Engincer. 24. 10.: Chiüan tor-

pedo gunbouta. — 31. 10.: German ex-
periments on the uttack of decks. —
7. 11.: Foreed draugfat problems. —
14. 11.: Twenty years ot naval con-
struetion in France. No. II. — The loss

of H. M. H. „Serpent-. — 21. 11.: Com-
petitive trial of steel and steelfaced

armour at St. Petersburg. — A new tor-

pedo-boat. — The loss of H. M. S.

.Serpent*.

12) Engineering. 24. 10.: Modern French
artillery. No. XXXIX. — Armour-plate
trials in America. — 31. 10.: Modern
French urtillerj'. No. XL. — Lighthousc
illuminants. — 7. 11.: Modern French
artillery. No. XLI. — 14. 11.: Modern
artillery. No. XL II. — Submarine mines.
— Automatic torpedos. — The Argen-
tine cruiser „25 de Mayo". — The Fi euch
Navy. No. IX. — 21. 11.: Modem French
artillery. No. XLIII. — Yarrow'a tor-

pedo-boat with quadruple-expansion cn-

gineB. — II. M. S. „Serpent*.

13) Iron. 24. 10.: Experimunts witli quick-

ftring guns in England. — 14. 11.:

Armourplate trials in Russia. — Ho-
witzer experiments. — 21. 11.: Quadruple
angine torpedo-boat.

ftranlrcid). 14) Le Yacht. 18. 10.: Lea
experiences d'Annapolis; Les plaquea

du cuirasse du CreuBot et Celles de
Uammcll. — Le paquebot ^Majoatic*. —
Les chaudieres du Temple. — 1. 11.:

Marine juttionale; Les uouveaux decrets.
— Lea troupes de la murine. — Lance-
ment du croiseur-euirasse le „Dupuy-
de Lome*. — Considerations sur les

nmchines ä quadruple cxpanslon. (Füx)
— Lea nouveaux garde-edtea Japonais,

tvpe „Itsukushima". — Lea avaries de

1 escadre italienne. — La perte du tor-

piUeur 105.

15) Revue Maritime et Coloniale.
£ft. 1890: Les marines de guerre de
l'antiquite et du moyeu age (2c partie).

— Notes sur les calcules de nuit ä la

mer.

Italien. IG) Rivista Marittima. Soo.
1890: 25er Stapellauf ber „Sarbegna". —
Stubie über moberne Scetaftir. (Jvortfefcung.)

— 2>ie Sranbcr unb $önenmafa)incn im
Seefriege. ^ortfefcung.) — Tai Txint.

roaffet auf ben Sdjrffen ber flotte. —
Schiffe unb Kanonen.
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Ceftrrreidj. 17) SBMfjeilungen auf bem
Gebiete beo 6eeroefen§. 9ir. X: Steuere

gorfäungen in ber Cceanograpljie. — SBor*

gange unb erfdjetnungen bei bem 3tuöjluf>

oon Jrurfluft. — totapellauf beS öftere

reia)ifd) « ungarifdjen Torpebo*JtammfdjiffeS
„tfaiferin Glifabet$". — Ue&enw$m$bebing-'
niffe für bic Siefenmg »on 3t«b>o^«n für
3d)ifföfeffel.

Schweben. 18) Tidskrift i Sjövüsendet.
(Sdnoeb.) 1890, 5. §eft: Äolonne < ftor«
mirung in ber mobernen Seetaflif. — Ueber
ba3 Xretjoermögen ber £ampffa(jr;ieuge. —
11arine=iStefoffop. — Ueber bie brei Waffen
be3 mobernen J?rieg3faf)r}eugeS unb bie

bura) biefelben bebingte Xattif. — $anbe(ti<

flotten unb Sdjiffbau.

Spanien. 19i ReviBta General de Marina.
Cft.: 2er (Sfeftro^nftantometer jur S!er*

roenbung bei ber Slrtiüerie unb ben auto-
mobilen XotpeboS auf 3d)iffcn. — Rran*
jöftfd)e SRarine-SHanöoer im 3uli 1800. —
(Jnghfdje ^arine=3RobiImadnmg unb 9Ra*
no*er. (Sa)lujj.) — Slrfenale, permanente
C*efdm>aber, ©d>iff<j*Hefen>eii »nb ^liegenbe
Wefdjwaber.

II. «Reue Grfdjetmmgen ber 9R<mne»

littcratnr.w www wJ —™ ™ •™ • •

12. Veljnert, 3. 3t. o., 3e&ben, (!., fcole*

aef, ^ , Gibe!, $ie ©ee&äfenbe«
eitnerfe^rs, barqeüeüt unter iHebaftion

oon «. Dorn. 27/29. i'frg. 4 —,60 9Ä.

Solföroirtljfajaftt. «erf., 9llej. 25om, SiJien.

13. fcenf, o. unb sJMctr> c, 3ur See. Unter
9JUtroirfung oon o. SÄJerner, o. SBebelt u.

mehreren beutfdjen ©eeoffijieren. 3fluftr.

oon 9(. o. SBerner, Wietze, Sinbner.
2. SCufl. SBolfö=9tuög. Qn 60 Öfgn.) 1. gfe.

gol. a —,60 2B. Skrlagöanfialt u. fcrueferet,

21.=©. (oorm. o- fr WAter), Hamburg.

14. Singlv,G.de,L' in fanter ie de marine,
8«. 6 Frea. Berger-Levranlt & Cie , Paris.

15. »reufing, $ie nautifdjen 3nftru*
mcntebiöjur ©rfinbung beä Spiegel*
festanten. 1 37?.

jp- *»• ©iiomon, -cremen.

16. ?rien, 9?., £te fogenannte Stran»
bungäflaufel im Seltoerlehr. Gine
»ergl. Stubie. 1 Tl.

§. 2B. Silomon, Sremen.
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Skrfofl ber königlichen ^ofbii^anMun^ i>on 6. 6. SWittlct & Sofa,

Berlin SW12, Äod>ftra&e 68-70.

Btutfdjes MottialMatt
Amtsblatt für bic (Sc^ufegebictc be$ 3>cutfcf>cn föeidjs

herausgegeben

t>on oer Solonialöbtyeilung t>te 2tU6H)Ärtigen Amto.

3>a3 Äolonialbtatt, baju befttmmt, alle auf bie £eutfd)en Kolonien 6ejüglid)en ftefe^e

ju t>eröffentlid)en, bringt bcfonberS aud) ausführliche

ßrnd)tr iibrr Me cUjäticjkcit nnfrrrr äolontal-Srunpr, itod)rid)trn über dir

^nfnaljmrbcöiugung,cn in incfclbr, Stötioniruug brr ctujrlurn äbÜ)ftlunQ0-

(EJjcfs, (ßrfiuiMjeitejnllttnb brr Crnppe n. 0. a. tn.

£a$ „$eutfd)e Äolonialfrlatt" wirb fomit

jebem Offizier bcS $eutfd)en $eere6 unb ber Äaiftriia)en SRarme,

ber fta) über bie 2cutfd)en Molonialoerbältnifie nad) juüerläfftgen unb autyeutifdjen Quellen

unterrichten will, von unbebingtem 9hi(en fein.

£ie Hummern erfdjeinen halbmonatig. Ser oierteljä&rlia)e SlbonnementSpretö beträgt

SHf. 2,—. Unfererjeitä oerfenben nix bie Leitung fofort nad) tfrfdjeinen für SN. 2,20 pro
Vierteljahr, ^robenummern fteilen roh* auf ii'unfa) unberechnet unb poftfrei jur Verfügung.

Handbuch Gezeiten -Tafeln
der für

NautischenInstrumente.
Hydrographisches Amt

dos

Reichs -Marine -Amts.
Mit 3:5 Tafeln in Steindruck und 171 Holz-

schnitten im Text

Zweite Auflage. 1890.

Preis M. 4,50.

\

das Jahr 1891.
Hydrographisches Amt

des

Reichs - Marine - Amts.

Mit 14 Blattern in Steindruck,

enthaltend Darstellungen der Gezeiten-

strömungen in der Nordsee, im Englischen

Kanal nnd der Irischen See.

Treis Jt. 1,50.

Dir

Forschungsreise S. M. S. „Gazelle
4

in den Jahren 1874 bis 1876

unter Kommaudo des Kapitäns zur See Freiherrn von Schleinitz
j

herausgegeben

von dem Hydrographischen Amt des Reichs -Marine -Amts.

I. Theil: Der Reisebericht. (Mit 58 Tafeln.) — II. Theil: Pl.vsik und Chemie. (Mit 85 Tafeln.) -

III. Theil : Zoologe und Geologie. (Mit 33 Tafeln.) — IV. Theil: Kotanik. (Mit 38 Tafeln.) -

V. Theil: Meteorologische Beobachtungen.

Preis J(. 150,—

.

Okbriidl in t*r ftönifllid)<n $ofh1(fcbrutf<«i oon Li. 2. TOittltr * ©ob«, »fttin, *o*fUaSt 08-70.
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2\t neuen Bcrorimun^en in Ixmhxtiüi
über

dm ^imtrolttötörotlj, htn töbfr-IHflrinfratI) unb bie töcnfralinfprhtfurc

ber Ülarinr.

Am 21. Oftober b. 3- hat bor ^räfibent ber fran3öfifchen töepublif auf An-

regung be* Ülftarineminifter* einige 33crorbnungen erlaffen, welche unter Umftänbcn

einen beftimmenben Ginfluß auf bie jufünfttge (Sntwicfelung ber 2Warine ^aben fönnen,

unb beren 5ötrfung man mit einer gewiffen (Spannung entgegenfeben muß. Sine

wichtige Einrichtung, bie über ein halbe* ^abrfiunbert beftanben unb in bem Ausbau

ber franjbfifchen 3ttarine eine große Wolle gefptelt hat, ift befeitigt, unb neue Schöpfungen,

beren Xragwcitc fieb nod? nicht oorau*fef)en läßt, finb in* tfeben gerufen worben. —
©* lot)nt fid> wof)l ber 9J?iihe, bie (#runbe 311 unterfuebeu, u>cl(t)c 3U biefen Maßregeln

bie ^eranlaffung gegeben haben, unb einen 3>erfua) 3U machen, bie folgen 3U beftimmen,

welche bie neuen ©efefee nach fich sieben werben. — (£* l)anbelt fict) um bie $efeitigung

be* Abmiralitätsratbö, um bie Weuorgantfation be* £)ber= sJNarinerath*, um bie ©in*

fefcung von brei ©eneralinfpefteuren ber 2J?arine unb einer ftommiffion für 9Cuf-

fteliung ber ü£eförbcrung*liften ber Offiziere.

33i* ,\um vorigen ^a^re gab e* in ^ranfreieb neben ber Abmiralität, außer

einer Ai^ahl oon feften tfommiffioneu, jwei Äörpcrfdjaften, welche bie 93eftimmung

hatten, bem Ü)iarineminiftcr in allen fragen ber Organifation ,
Hermaltuug unb

Xechntf fowie auch in gewiffen ^erfonalangelegenljeiten mit ihrem Watt) unb it)rem

Urtfjeil ^ur Unterftüfcung 311 bienen. (S* waren bie* ber Abmiralitäteratb (conseil

d'amiraut^) unb ber SJJarinearbeitenrath (eonseil des travaux de la uiarine), oon

benen ber lefctcre, ber noch befteht unb f>tcr nicht weiter in Betracht tommt, fid} mit

ben rein tedmifeben fragen ber oerfebtebenen Dtenfoweige ber sJKarine unb mit ber

Prüfung ber $länc, Anfcbläge unb ^rojefte 311 befebäftigen ^at
r

welche mit ben auf

ben <5taat*werften unb bei ber ^rioatinbuftrie aufgeführten Arbeiten in Ziehung ftehen.

Der Abmiralität*ratb f)at bie ©eftalt unb SBebeutung, welche er oor feiner

$«feitigung befaß, nicht auf einmal gewonnen, fonbem fich erft im Staufe ber $af)rc

3u ber einflußreichen ftörperfebaft cntwicfelt, al§ welche er jahrzehntelang in Xhätigfctt

gewefen ift. ©eine erften Anfänge gehen bi* jum beginn be* adftacfmten ^ahrhunbert^

3urücf. §m ^aljre 1715 würbe ein SWartncrath (conseil de marine) gefchaffen, ber

im ^ahre 1788 neu organifirt würbe unb bi* jum i^ahre 1791, al* ilm bie allgc=

meine Umwäl3ung mit fortriß, beftanb. Der 9Warinerath würbe bann unter bem

erften Äaiferreich im ^ahre 1810 oon Weuem in* Veben gerufen, oerfdnoanb abermal*

SRaiiwKiinbfaau. 1891. I. $<ft. 1
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2 2)ie neuen SJetorbnungen in ftr<m*rod> über ben «bnttralttatäraty u. f. ro.

Sur 3eit ber töcftauration, unb ftatt feiner rourbe enblidj am 24. Auguft 1824 bureb

eine Orbonnance bes Äöntgs i'ubroig XVIII. ber AbmiralitätSratf) eingefefet. $on

biefer «Jett an hat ber Abmiralitätsrath bis jum Dezember beS Jahres 1889 in coller

Macht beftanben, uiS er fchliefclich im ^abre 1890 fein Enbe gefunben hat. %n ben fahS;

unbfediaia, ^a^ren fetned 93cftehenS bat ber föath oielfadje Aenberungen erlebt, bie gutn

Xfjeil mit ben polittfehen Vorgängen ^ranfret^d in ^erbinbung ftanben. So bat bic

3al)I unb Auswahl fetner Mitglieber wicberholt gewechfelt, unb fein ©cfchäftSbcreid)

rote feine 93efugntffe hoben nicht immer biefetbe Ausbeutung gehabt, $öährenb in ber

erften 3eit bic Mitglieder aus brei unb fpäter aus fünf Abmiralen foroie jroei ^o^en

Beamten beftanben, änberte fich im ^afyrc mit ber Einrichtung ber föcpubtif

bie 3ufammenfc^ung ber Mitglieber bahin, bafj aüe s«Rangftufen bis jum Lieutenant

de vaisseau in bem 9foty oertreten roaren unb roäfjrcnb oon bem SRath bis bahin

fein (Einfluß auf bic perfönlicfjen unb bienftltajen iöerhältniffe ber Offiziere ausgeübt

roorben war, rourbe beftimmt, bajj ber Abmiralitätsrath fortan Giften aufaufteilen

hätte, nach benen bie Söeförberung ber Offiziere unb ibre Äommanbirung als ftomman-

banten ber Skiffe unb ^ahr3cu9c S« erfolgen bätte; jwei ^a^re fpäter rourbe biefc

Söefugnifc noch oermcfjrt burch bic Verfügung, bafj auch für ben SBorfcbJag jur Auf-

nahme tu bic Ehrenlegion folcbe Tabellen aufauftellcn roären. Schon 1852 würben

bie beiben lefeteren ®erechtfame roieber aufgehoben, nachbem fchon oorher bie Mttglicber

bes AbmiralitätSrathS roieber ausfd)licplich aus ftlaggoffiaiercu unb höchften Marine^

bcamten gewählt roorben roaren. £>er (9cfchäftSbcreich bes AbmiralitätSrathS roar oon

Anfang an fehr auSgcbehnt unb umfaßte alle Gebiete ber Drganifatton unb 95er

roaltung. Aber roährenb in früheren fahren ber SirfungSfreiS bes Abmiralitätsrath*

genau beftimmt roorben roar, rourben bei ben fpäteren Umgeftaltungcn, bie hauptfäd>licb

in ben fahren 1858, 1871 unb 1887 ftattfanben, bie AuSbrücfe immer allgemeiner

gehalten, welche bie berathenben Pflichten biefes ÄörperS feftfefeten. SöiS jum $ah*c

1858 roar es bic Aufgabe bes AbmiralitätSrathS, fein (Gutachten abzugeben über bie

allgemeinen Maßnahmen, roetche ©egug hatten auf:

1. bie SBcrroaltung ber Marine unb Kolonien,

2. bic Organifation ber Secftrcttfräfte,

3. bie Art ber AuSrüftung,

4. bie (Schiffsbauten unb maritimen Arbeiten,

5. bie SJenocnbung ber ©eeftreitfräfte in ÄriegS- unb Jricbensseiten.

Später hingegen rourben biefe Pflichten einfach sufammengefafet in bem AuSbrutf,

baft ber Abmiralitätsrath fein Gutachten abäugeben habe über bie allgemeinen üttafc

nahmen unb, roenn eS nöthig fei, auch über bic befonberen Maßnahmen, irelcbe mit ber

ükrwaltung ber Marine unb Kolonien in Söcrührung ftehen.

Stach manchen Aenberungen unb 9icuorgamfationen rourbe noch julefct am
20. 3uli 1887 eine Verfügung erlaffcn, welche bie Organifation bes Admiralität**

raths oon Beuern regelte, hiernach beftanb ber AbmiralitätSrath aus bem Marine-

miniftcr als ^räfibent unb neun ftimmberechtigten Mitglieberu, fcchS Abmiralen, einem

General ber Marine-Artillerie, einem haften technifchen unb einem ^öc^ften 2$er^

roattungSbeamten. 9tur Offiziere unb Beamte bes aftioen £)ienfteS tonnten Mitglieder

beS fltaths roerben, für welchen fie auf brei 3ah*e ernannt rourben. 9Jach Ablauf ber
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fcret ftaljrc tonnten fic für weitere brei ^afyre ernannt »erben, waren btefe aber ber*

floffen, fo mußte ein $ahr bergeljen, ehe fie gum britten üftal eintreten burften. ^ür

beftimmte Arbeiten fonnten auch ber (£f>ef beS ©tabeS beS ÜttiniftcrS, bie ÜWtnifteriaU

bireftoren, bie ©eneralinfpefteure unb ber ^Jräfibent beS Ober * ©efunbheitSrathS mit

entfeheibenber ©rimme an ben Verätzungen theilnehmen, bie Angelegenheiten ihres

ReffortS betrafen.

Die Aufgaben, welche ber Rath ju erfüllen t)attc, waren, wie aus bem 93or^

hergefagten crfichtli<h, gweifaajcr Art. ^unädjft batte er fein Gutachten abzugeben über

alle SWafjnahraen, welche mit ber Drganifation unb ©efefegebung ber Marine (unb

früher audj ber Äolonien) in SejicZung ftanben. SBcnn nidjt ber $all ber Dringlich^

feit oorlag, burfte fein ®efcfeborf<hlag, mit Ausnahme beS SJubgetS unb ber RechnungS^

legung, ber gefefcgebenben Sörperfdjaft vorgelegt werben, es burfte feine organifatorifdje

üttaftregel, bie auf irgenb einen 3ro^9 ter SWariite 53cgug hatte, gur Verfügung ober

jur Dienftoorfdjrift erhoben werben, ohne baj? bas Gutachten beS AbmiralitätSrathS

oorher eingeholt worben war. $ebcm ÖMefcoorfdjlag, jeber S3erorbnung mußten bie

©orte oorgefefct fein: „Radjbem ber AbmiralitätSratfj gehört worben ift." („Le

conseil d'amiraute' entendu".) ^eboa) loar Der ÜWinifter, als allein berantwortlidj,

nicht an bie (Gutachten beS AbmiralitätSrathS gebunben.

Die zweite Aufgabe beS AbmiralitätSrathS war bie jährlidje Aufftetlung ber

Söeförberungsliftcn ber Offiziere unb Beamten, $n ^ranfret^ bolljieht fidj bie Söe-

förberung ber Offiziere unb Beamten nidjt allein nach bem Dienftalter, fonbem ein

^ewiffer SBruchtheil ber jährlich jur 33cfürbcrung gelangenben 'Perfoncn wirb aujjer ber

Reihe, auf ©runb oon befonberen Giften beförbert, unb jwar beträgt biefer Ü^eil für

bie «öeförberung junt Äapitänlieutenant (Lieutenant de vaisseau) ein Drittel, für

bie jum ftregattenfapitän bie #älfte ber ©efammtbeförberungen, währenb bie 93c

förberung aum Äapitän $ur (See (Capitaine de vaisseau) allein na<f> Sföahl ftatt

finbet. 9?ur bis ju bem $ule&t genannten ®rabe b,atte ber AbmirolitätSrath bie

93efugni§, bie SßeförbcrungSliften aufstellen. Die Aufteilung gefchah auf ($runb ber

oon ben raafjgebcnben 93orgcfefctcn hierüber eingereihten Berichte unb 33orftr)lägc unb

b,ing im Ucbrigen von ber (Erfüllung ber gefeilteren Söebingungen ber ftafjrjcit ab.

Die DeT m *k 93eförberungSliften aufjunehmenben Offiziere würbe für jeben

<#rab in ber SBeife feftgefefet, baf? man ju ber Anzahl ber borauSftchtlidjen Abgänge,

welche währenb ber näajften 18 üWonate burdj @rreicr)en ber Altersgrenze erwartet

werben fonnte, bie SWitteI^al)l ber fonftigen burdj Gntlaffung, Üob ober anbere Ur

fadjen freiwerbenbeu ©teilen hingurca^nete unb bie fo erhaltene ©umme ju ©runbc

legte. Aus ber $ahl Der Äanbibaten würben bann burdj Abftimmung biejenigen aus-

gewählt, welche in bie 93cförbcrungSliften eingetragen werben folltcn, unb war jur

Aufnahme bie abfolute 3ftajorität nöthig. Die >]cfi)\ ber ©timmen unb bie Aneiennetät

beftimmten bie Reihenfolge, unb gur Vcförberung gelangten bann naa^ 3)h^gabe ber

freigeworbenen ©teilen im Allgemeinen biejenigen, bie in ber tfiftc ben ^Öcbften $lafe

einnahmen, boa) war ber 9Winifter an bie oon ber Sommiffion aufgefteUtc Wet^enr

folge nicht oöllig gebunben.

3»it folgen ÜWachtbefugniffen, bie feit 1852 nur unwefentliche Acnberungen

«litten fpf>m, auSgeftattet, ift ber AbmiralitätSrath eine Reihe oon fahren in Ih^tig-

l*
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feit gewcfcn unb fjat anfdieinenb allen an ihn aufteilten Anforberungen bis in bie

neuefte $eit hinein naa) jeber föidjtung hin genügt. Die hohe Stellung unb bie

große Dienfterfahrung feiner SWitgliebcr gaben ben ^Meinungsäußerungen be$ Slbmv

ralitätSrath«* ein bebcutenbeS ©cmidjt, unb es ift ansune^mai, baß er bei ben meiften

Reformen unb Neuerungen, bie in bem legten f>alben ^a^r^unbert in ber franjoftföcn

Marine eingeführt worben finb, ein entfdjcibcnbeS SBort mitgefprodien fyat. ©ne ganj

befonbere ©idjtigfeit aber befaß ber &bmiralität3rath burdj ben (Einfluß, ben er bura>

bie Stufftcllung ber 33eförberungsliften auf bie ©efdürfe unb baS ftortfommen ber

Offiziere ^atte. Söei ben ungünftigen $5eförberung$oerhältniffen in ber fransöfifdjen

SOJarinc, weldje fdjon burd) bie 2Utcr5gren$cn SluSbrutf finben, fonnte unb fann ein

Dffijier nur $u ben höheren ©tcllungen gelangen wenn er in oerhältnißmäßig iungen

^aljren bie unteren Stufen burd)läuft. Die* ift lebiglid) burd) bie Söcförbcrung außer

ber föeilje (burd) Auswahl, au choix) au erreichen, unb bie 3u 'mn ft Offiziere ^ing

bafjer sunt großen Tfyil oon bem Abmiralitätsratf) ab. 5Benn feine Unpartcilidjfeit

unb fein ®crcd)tigfeitSfinn md)t über jeben Zweifel erhaben waren, fo mußten hier*

burd) foiool)l für bie SKartne wie für bie einzelnen Offiziere fdjwerwiegenbc folgen

gefürdjtet werben.

Söährcnb nod) im ^afjre 1871 ber bamaligc «Dtorinemintftcr ^otljuau bem

AbmiralitätSratfj baS £cugniß aufteilte, baß er feine jwcifadje Aufgabe bisher mit

cbenfooiel Auszeichnung wie Unpartcilid)fcit erfüllt ^abc unb baß bie ganje SWarine

bieg 3eugniß mit ftreuben beftätige, fingen im legten Jfcabrjehnt an Stimmen laut 311

werben, welche bie .^anblungen beS AbmiralitätSrathS einer immer mehr abfälligen

firitif unterzogen. $ans befonberS mar es bic Aufteilung ber 93eförberungSliften r

beren SSefjanblungSweifc oielfacheu Unwillen erregte. (Es würbe oon einigen Seiten

behauptet, baß bie 3J2itglicber bcS 9Jatl)S fetncSwegS bie notfjwenbige Unparteilidjfcit

unb ®ercd)rigfeit bei ber $Bal)l berjenigen bezeigten, weldje als bie SBürbigften $ur

93cförberung auScrwäblt würben, oiclmchr würbe Slage barüber geführt, baß 9icpoti3muS

unb oerwcrflidje ©fmftlingsljerrfdjaft eine immer größere .frerrfdjaft gewönnen unb eine

geredjte Abwägung ber Hcrbicnftc oöllig ocrfdjwunben wäre. 9?ur biejenigen Dfftgtere,

weldje SBcrbinbungen in ber maßgebenben Sörperfdjaft befäßen, gärten AuSfidjt, weiter 311

fommen unb im Allgemeinen wären bic höheren ©teilen in ber SWarinc bie erbliche

^frünbe ber Söfmc uub SBcrwanbtcn ber Abmirale. ©S ift feljr mafjrfcheinUch, baß

bie angeblichen 9J?tßbräutf>c, welche bei ber ©eförberung ftattgefunben ^aben follcn, oon

Gtnfluß auf bie fdjließlidjc 35efeittgung beS AbmiralitätSratljS gewcfcn finb, ber wtrfltche

$runb jebod) war ein anbercr.

Der AbmiralitätSratlj war ju einer #eit gefdjaffen worben, als bie (Jntmtcfclung

ber Marine nach technifcher unb taftifdjer Seite $u einem gewiffen Stillftanb gefommen

war. Die Einführung bes Dampfet braute bic erfte gewaltige Aenbcrung Ijeroor unb bie

©rfinbung beä ^anjerS unb ber gezogenen öef^ü^c fteigerte biefe in ungeahnter Seife.

Die gan^c friegömaritime Siffcnia)aft würbe einer Umwälzung unterworfen; bie 6r-

finbungen auf bem (Gebiet ber Scdjnif inehrten fia) tägliö), neue Äriegämtttct traten in

bie ®rfa)einung, oeränberten bic alten ©runblagcn ber Kriegführung unb bxadfttn neue

9lnfä)auungen unb neue ($runbfäfee sur Geltung. Dicfc fidj überftürjenbe (Jntwirfelung

ber maritimen 33crhältniffe legte ben oerantwortlichen Leitern ber ÜJiarinc befonber*
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fäwere ^Sflic^tcn auf, ba fic gezwungen waren, bic ©reigniffe unb g-ortfdjritte forgfältig

,5« beobachten, um mit bcn (£rrungenfd)aften ber Neuheit (Schritt ^altcu ju tonnen, unb ba

es mct)r ifie je ein unabweisbares 33ebürfniß würbe, bas Cftutc oon bem aflangclfjaften au

fcheiben unb an bcn nötigen ©teilen zeitgemäße Reformen unb Neuerungen eintreten

Su laffen. hierbei mar ein weife« unb zielbewußtes ©ergeben um fo mehr erforberli*,

als junge (Seemächte mit ben älteren in ber Erreichung ber C)öd)ften 3iclc ju wetteifern

begannen unb es tfebensbebingung für bie Uflarine mürbe, burd) einen gefunben $ort*

fdjritt bcn ^Mitbewerbern wenigftenS gleich 311 bleiben.

^11 frranfreidj war ber gegebene 33eiratr) bcS SOiinifterS für alte Angelegenheiten

ber maritimen Entwicfelung in erfter t'inie bev AbmiralitätSrath. Aber, obgleich feine

3ufammenfefcung ben Erforberniffen früherer ^afyre in uollem üttaße cntfprodjen batte,

fo traten bei bem Orange, ben bie Skrbältniffe ber neuen 3eit nahmen, bodj aueb

große ÜWängel 31t Sage. ©S war ficherlid? ein großer SBortfjeil, baß ber fttath ein

ftänbigcr unb feine Amtsthätigfeit eine bauernbe war, weil er nur baburdj ben ($rab

von fortgefefcter SBirffamfeit hatte, ber bei $brperfd)aften, bie nur jettweife gufammen^

treten, nicht erwartet werben fann. Aber biefe Stänbigfeit bebingte iljrc bleibenbe

Anmefcnbcit in ber Nähe bes 3)?inifterS in ^ariS unb machte eine S&rwenbung im

praftifchen Dicnfte unmöglich. Da bie üDfitglicbcr fedjS unb mit Unterbrechung felbft

neun $ahxc bem AbmtralitätSratt) angehören tonnten, fo würben fic nothwenbigerwetfc

ben 3uftänbcn unb Herhältntffen in ber SDiarine entfrembet, es fehlte bie nothwenbige

Söectyclwirfung jwif^en ber ^ßraris in ber $ront unb ber ^ürcaut^ätigfeit unb bie

£üf)lung mit bcn fragen bcS ©eebienftcS ging verloren. ^e fajneller nun bie Cnt

wicfclung auf maritimem ©ebiete oor fid> ging, um fo weniger war ber AbmiralitätS-

ratt) infolge feine* DicnftoerhältniffeS in ber &tge, bie Dinge richtig 311 überfdjaucn

unb bcn paffenben fliath gu geben; ber sJ)?iniftcr fanb an ifnn alfo nid)t bie Unterftüfeung,

bie er brauste unb tonnte fid> auch nicht auf eine genügenbe Autorität bei feinen planen

ftüfccn: er ging bat)er, falls er genügenb ©clbftoertrauen hatte, feinen eigenen 5©eg.

Die ftolge fnenwn war, baß bei bem häufigen 2öea)fel bcS SDJarineminifterS in

ftranfreief) auch ein häufiger Sßöechfcl in bcn Anfdjauungen über biejenigen üWaßnahmen

eintrat, mcld>c für bic üD?arine 3iir ;)c'\t nothwenbig fdnenen, unb fid) bie ÜWeinungen

über fragen ber Drganifation unb Xcdmif änberten, cf>c bie bereite eingeführten

Neuerungen 3eit gewonnen Ratten, fid} 31t erproben.

5ß?arf man nun bem AbmiralitätSrath cinerfeits cor, baß es tt)m an bem

lebenbigen $efüf)l für bie Grforbcrniffc ber 3eit mangele, fo würben bie angeblich oor*

banbenen großen Mißgriffe bei ber Aufteilung ber SöefÖrbcrungSliften gum Ttyil

gleichfalls bem llmftanb jugefdjricben, baß ber AbmiralitätSrath in feinem .ftufammen

bang mit bem DffijierforpS ftänbc unb infolge beffen eine burdjauS ungenügenbe

^erfonalFenntnifj befäße. Nid)t nur in ber üßarine, au<f> im Parlament würbe burd)

bie Söubgetfommiffion eine ^werfmäßige ^nfammenfefeung ber Äörperfd>aft oerlangt,

wela^e bie «efbrbcrungSliften auffteüen würbe. Alö fo nidjt nur bie öffentliche Meinung

im ©eeoffi^erforp« bem Abmiralitätärath feinblia} gegenüberftanb, fonbern aua> feine

^tigfeit als Süeirattj beS SKinifters nia}t met)r ben Anforbcrungeu ber 3eit entfpraa),

ma^te )id) fa^ließlia) bie Ueberjeugung ^öa^n, baß feine S3efeitigung unb ein ©rfafe

hird» anberc Einrichtungen uict>t mehr ^u umgehen wäre. Aber bie Adjtung, wela^c er
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fich burdj fein langes 93eftehen unb bic früher geletfteten Dienfte erworben hatte,

bewogen ben üRinifter baju, bie Aufhebung bcS Slbmiralitätsraths nic^t fofort aus*

^uwirfen, fonbern eine UebergangSperiobe $u fdjaffen, in welker ber alte föatt) nod>

eine weitere, wenn aud) befchränfte X^ätigfeit fanb. — 2(m 5. Dezember o. würbe

burd) Verfügung beS IJräfibenten ber Cber*9J?artnerath (Conseil supdrieur de Ia

marine) gefdjaffen unb bie 9cothwenbigfeit bcffelbcn in einem Bericht begrünbet. hierin

würbe ausgeführt, baß bei ben ungewöhnlichen ^ortfehritten unb VerooUiommnungcn

ber maritimen ©trettmittel beut 3)Jinifter bic ©at)l ber nötigen SWittel fe^r erfdjmcrt

werbe. Der Conseil d'amiraute' fei infolge feiner Organifa tion unb ©tänbigfeit nicht

in ber tfage, über alle fragen mit ber Sicherheit ftuSfunft ju geben, weldjc bem

UJinifter für feine (Jntftf>lüffe notfnoenbig wären. 35er SWinifter haDC baher ben

©ebanfen gefaxt, eine berathenbc Verfammlung gu btlben, welche bie größte Dienft=

erfa^rung, bie hödjfte praftifche 9luSbilbung unb bie grünblichften Äenntntffc ber mari-

timen §ülf3mittel in fich oereinige. Diefc Verfammlung folle aus ben ftbmiralat

beftehen, welche im Kriege bie erfte Verantwortlichfeit übernehmen würben; fie foüe ben

tarnen ObepiJttarinerath erhalten unb bie wichtigem fragen ber tfanbeSoertheibigung

unb ber Organisation unb ^»fawmenfefeung ber ftlotte in Veratt)ung pichen. Diefe

©djöpfung, bie oon ber berufenften Seite geforbert würbe, würbe allen Dienftjwcigen

einen neuen Antrieb unb ber Verwaltung ber SJiarine bie ©tetigfeit geben, bie ihr

biö^er gefehlt t)ättc. .^ierburet) foüten bie Vefugniffe beS ÄbmiralitätSrathS fetnesmegs

oerminbert, fonbern biefelben oielmefjr erweitert werben, inbem er mit gewiffen, gegen=

wärtig noct) oon ihm getrennten Äommiffionen oercinigt werben Jollte, unb mau fönnc

^offen, baß auf biefe SBeife eine größere ©chnelligfeit unb (Einheit in bie Prüfung Der-

jenigen Änorbnungen gebraut würben, welche fid^ auf bie ©Raffung, Verwenbbarfeit

unb ÄuSrüftung ber Ärieg^fajiffe belögen.

$n ber Verfügung, in welcher bie Schaffung beS Dber^carincraths aus*

gefprodjen würbe, h«ß eS: @S wirb ein Ober-9J?artncraih gefct)affen, ber im $3efonbcren

bamit beauftragt wirb, biejenigen fragen $u prüfen, welche mit ber Vorbereitung jum

©eefrieg in Verbinbung lommen tonnen. Der Dber=ÜWarincratf) muß oom SWinifter

befragt werben über bie notljwenbigen Stenbcrungen für bie Üttobilmachung ber

flotte, über bie örunbfäfce, welche bei ihrer ©Raffung unb Cintfjeilung berürf=

ftchtigt werben müffen, unb über bie allgemeine Stiftung ber etnjufchlagenben SBege;

außerbem im ungemeinen über alle fragen, welche bie befte Stufcbarmadmng ber Sec^

ftreitfräfte für bie Vertheibigung beS tfanbeS berühren tonnen. Der ©ber*9Warinerath

tritt auf Berufung beS 2ftarineminifterS fo oft aufammen, als es bie ©rforberniffe beS

DienfteS oerlangen, {ebenfalls awei 2flal im ^ahre. Der Ober^ÜKarinerath fefet fid>

auö folgenben 2Kitgliebern jufammen: 1. bem 9J?arineminifter als ^räfibent, 2. bem

Vi^eabmiral, welcher Vijepräfibent beS ÄbmiralitätärathS ift, 3. bem Viaeabmiral unb

^räfibenten beS SlrbeitenratfjS ber SDcarine, 4. bem Vijeabmiral unb (£^cf bes 9Rittclmeer=

(^efa^waberS, 5. unb 6. aus jwei SWarinepTäfeftcn, bie oom ÜRinifter bezeichnet werben,

7. aus bem (Veneralinfpefteur ber ÜÄarine-Ärtitterie, 8. aus bem ($eneralinfpe!teur bcS

3Karines©auwefenS (ge'nie maritime), 9. bem C£f)cf bcS ©tabeS beS SDJinifterS.

Die neue (Einrichtung fanb im ^lügemetncn ©cifall, inbeffen würben auch

©timmen laut, welche auf bie SOMngel ber neuen Schöpfung aufmerffam machten.
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SBenn man aud) herausfühlte, baß bem AbmiralitätSrath nur eine önabenfrift gegönnt

mar, fo bebauerte man boch, baß zunäd)ft nur ein SHatf) mehr ins l'eben gerufen fei

nnb baß fo lange beibe beftänben, bie ftrage ber SBerantwortlichfeit für bie ins Jßerf

^u rufenben Maßregeln noch oerwicfelter geworben feien wie oorher. Auch bie

fammenfetjung beS SRatljS war feine glücfliche, fo mar es 3. $ö. nicht erfidjtlich, warum
nur zwei üWartnepräfeften als 2Hitglieber theilnehmen follteu unb nicht alle fünf, fowie

warum bie beiben (^encralinfpefteure gewählt waren. SSebenfltch war ferner bie »öllige

Abhängigfeit, welche in 'Öctreff ber 3e*t ocr ^ufammenberufung oon bem Sftinifter

ausgesprochen war, unb ber Einfluß, ben ber SWiuifter burdj bie Sßahl ber beiben

^räfeften unb feinen «Stabschef in ber Sfcrfammlung gewinnen mußte. Auch hcrrfdjtc

tm Allgemeinen noch wenig Älarheit barüber, wie bie SBirffamfeit beS neuen 9tathS

fidt) geftalten würbe; man Ijoffte in if)m ein (Gegengewicht gegen bie wedjfelnben 91h

fdjauungen ber 9Winifter zu finben, aber es war nirgenbs auSgefprodjen, baß ber

v
JHinifter bie 33orfabläge beS föatf)S anzunehmen habe. SöcfonberS beflagte man, baß

bie Aufftellung ber SöeförberungSliften bem AbmiralitätSrath nod? ferner überlaffen

war unb ocrlangte bringenb Abhülfe.

©S Pergingen inbeß 10 SWonate, ehe bie begonnenen Reformen weitergeführt

würben, bie fich bann aber auch um fo cinfefmeibenber gcftalteten.

Arn 21. Dttober b. 3- würben brei SBerfügungen erlaffcn, burd) welche ber

AbmiralitätSrath enbgültig aufgclöft unb fein l^efchäftsbercicb in oeränberter ftorm

an zwei getrennte Äörperfchaflen übertragen würbe. AIS folche würben brei (General*

infpefteure ber SOZarine gefchaffen nnb eine befonbere ftommiffion für bie Aufhellung

ber 93eförberungSliften ehtgefefet; sug(cid) erhielt ber Dber=9)?arincrath eine anbere

^ufammenfefcung.

'Xter ÜDlintfter, ber noch oor weniger als einem ^ahre erflärt hatte, er wolle

bie $3efugniffe beS AbmiralitätSratbS nicht beeinträchtigen, begrünbete bie oblligc

sBefeitigung beffelben mit bem Hinweis, baß burdj bie «Schaffung beS Dber-ÜKarinerathS

biejenigen Angelegenheiten, welche noch in ben ©efchäftsbereich beS AbmiralttätSrathS

gefallen wären, fowohl an ftcfyl wie an $Bid}tigfeit bebeutenb abgenommen unb fich

barauf befchränft hätten, bie ©eförberungsliften aufzufallen unb bie ©n^clfragen unb

laufenben Angelegenheiten 311 prüfen, beren richtige i'bfung ben regelmäßigen Fortgang

unb ben $ortftf>ritt beS DienfteS gewährleiften. £)cr Dber^krinerath fönne fich

mit biefen Arbeiten nicht befaffen, ba fich bie 2)tttglieber nur feiten unb gu ungewiffen

Reiten oerfammelten, außerbem hätte man fchon feit langer 3«t bie ftrage au fflc=

worfen, ob es nicht richtiger fei, bieienigen Offiziere zur Aufteilung ber ©eförberungS-

liften heranzugehen, welche in enger Söerbinbung mit bem OffizierforpS gewefen wären

unb baher eine beffere ^erfonalfenntniß unb ein fixeres Urtheil über bie (Einzelnen

befäßen, als folche, bie bem praftifchen Dienft fern ftänben. $>em AbmiralitätSrath

bleibe aber, wenn ihm bie Aufteilung ber SBcfbrbcrungSliftcn nicht mehr zufalle, als

einzige Xhatigfeit bie Prüfung ber 2>erorbnungen unb ©efe&e unb bie Abgabe oon

Gutachten über bie laufenben ®efd}äftsfragen. CDtefe Aufgaben wären nicht bebeutenb

genug, um bie bauernbe £f>ätigfeit einer tförperfchaft zu rechtfertigen, welche neun ber

böchften Offiziere nnb ^Beamten umfaffe unb fie würben jweefmäßiger burd) ©eneraU

infpefteure erfüllt, welche im Auftrage beS SMtnifterS bie oerfd)iebenen Einrichtungen
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bcr ÜÜcarine prüftat unb if}re iöcri^te bcm üßiniftcr vorlegten. Dicfc ^nfpeftcurc

würben inmitten ber bienftlidjen Ütjätigfeit ftctjen unb ben 2JJinifter über Sllles auf

bem Vaufenbcn erhalten, Slufjerbem follten bie (9eneralinfpettcurc bie <$runblage einer

befonbcren Äommiffion bilbcn, weldjc mit ber Aufteilung ber 5}eförbcrungsfltften betraut

werben würbe. Diejenigen Flaggoffiziere , welche burdj Aufljcbung be$ Slbmtralitätö-

ratfyö verfügbar würben, follten für bie $u bilbenben föefcroe=$cfdjwabcr unb -Dioifionen

Verwenbung finben unb fo bem praftifdjen Dienft wieber nätjer gebracht werben.

Die erfte ber neuen 93erorbnungen betraf ben Cber 3)?arincrat^. Dicfer

wirb fortan aetjt ftatt ber früheren neun Sttitgliebcr erhalten unb es treten ber

2M$cpräfibent best 9lbmiralitätöratb>, bcr ^räfibent bcS Arbeiten™ tt}3 ber ÜRarine. ber

Weneralinfpefteur ber SDtarine^rtillerie unb ber (Veneralinfpefteur best GtSnie maritime

auä; bafür finb bie brei noa) nietjt im fRatt; befinbltctyen 3Jcarinepräfeften biefem augefüfjrt.

Die aweite 2>erorbnung oerfügt bie Abf^affung be* Abmiralitätöratb* unb

bie (£infefcung breier ($encralinfpefteure bcr SRarine, ate welche 3wei SMjcabmiralc

unb ein iiontreabmiral beftimmt würben.*) Die (Generalinfpefteure follen auf SBefehl

be$ SRinifterä ^nfpijirungcn in ben £)äfcn, beu Sßerfftättcu ber ÜWarinc auperfjalb

bcr .£>äfen unb in ben Kolonien, ferner bcr Skiffe ber SHeferoc uub nach Umftänben

aueö bcr in Dicnft geftelltcn ober in Mcferoe befinblidjen <5d)iffe ber Dioifionen unb

0£efct}wabcr oorncljmcn. hierbei follen fic ben ©taub bcr i>crfcf>iebenen Dtcnftjwcige

ber ÜDtarinc, fowotjl in $qug auf baö ^erfonal wie bas Material in allen Xfjeilen

fcftftetten unb bem Dienft, bcr Disziplin unb bcr Verwaltung ein tf>ätigc$ unb

regelmäßiges ftortfabreiten fidjent. «Sie foüen ferner bie Auffidjt barüber führen, baft

bie ?öcfcf)le bes üttiniftcrS ausgeführt unb fieb, oergewiffern, bajg bie (#efcfce, $öe-

ftimmungen unb Dienftoorfdjriften tbatfäcbjicb befolgt werben. — Der erfte Vi^eabmiral

wirb im ©efouberen mit ber ^nfpeftion ber Söcrftcn, ber Söerlftätten ber ÜKarine

außerhalb ber AtrtegStjäfen in ^ranfrcidi, bcr ©duffe in töcferoe, ber in Dicnft bc-

finblidjcn ©effiffe unb ber ©dnilfduffe betraut. Der anberc SMjcabmiral wirb bie

^nfpeftion über bic Ansehung bcr (N\eftellung$pflidjtigcn, über bic üttarinetljeile unb

über bic (Spulen am V'anbe erhalten. -Jum &cfct;äft3bcreid) bcS tfontreabmirate

gehören ber Dicnft bcr unterfeeifeben 2$ertl;eibtgung in ben Äriegötjäfen, an 33orb ber

in Dienft geftelltcn ©duffc unb am tfanbe, fowic bie bezügliche ©dmlc, aufjerbem alle

flüftenoerthetbigungen, foweit fic oon ber SKarinc abhängen, alle bienftlichen (Sin*

ric^tungen bcr £>äfcn ^weiten langes unb bic ©erfftätten ber üWarine in ben Kolonien.

Die ®encraliufpeftcurc fönnen tt>r $utad)teit über jebweben SBorfdjlag, bcr bie ÜWarinc

betrifft, abgeben unb fic fönnen jebe beliebige -äNafjregel, bie eine Herbcffcrung an

Üflaterial ober fJerfonal bewerft, in bic Söcgc leiten. (Sic berichten bcm Sttmifter

über jebe bei ben ^nfpi^irungen gefunbene Abweichung oon ben Dienftoorfdjriftcu unb

machen 33orfd)läge, wenn fic Abänbemugen für nötfyig galten. Die ©cncralinfpeftcure

bilben mit il)ren Affiftenten ein tfomitcc, bas befonbers bamit beauftragt wirb, alle

laufenben fragen unb alle 93crfcr)läge oon (^efefeen, Vcrorbnungcn, iöeftimmungen

unb Dienftoorfcbriftcn ju prüfen. DiefcS Komitee erhält ben DJamcn: „Komitee ber

(^eueralinfpcfteurc ber 9)?arinc". Der iDJinifter, bcr allein oerantwortlicf) ift, ift nic^t

*) Xtv i'e^tere ift injiDtfc^en *um SBijeabmiral beförbert roorben.
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an bie ®utadt)ten bcr Komitees gebunben. 33ei iöeljanblung Don tcdjnifdjen fragen

werben bic cntfpredjenben $eneralinfpefteure ber oerfdjtebencn ©äffen unb bie Ijödjften

Beamten hinzugezogen. Die ©cneralinfpefteure ber SKarine werben auf sroei ^a^rc

ernannt unb fönnen auf weitere ^toei ^abre ernannt werben. 9faa) Ablauf biefer

;}eit muß ein 3ahr vergangen fein, che fie jum britten ÜJJal gewählt werben fönnen.

2$or Ablauf ber j^wei ^aljxt fönnen bie (#eneralinfpefteure nur aus bicnftliajen

©rünben abgclöft werben. Das Komitee bcS $eneraUnfpefteurS ber SDZarinc tritt fo

oft zufammcu, als es bie Prüfung bcr ihm zur iöeratfyung gefteUten fragen

nöthig matfrt.

Die britte Verorbnung bchanbclt bie ©infefcung einer befonberen Äommiffion

für bic Aufstellung ber SöeferberungSliftcn. Dicfe Sommtffion foll jebeS ^a^r zufammem

treten unb fid) mit ben Offizieren aüer Dienftzwcige, bie außer ber föeifje beförbert

werben fönnen, unb ihrer Reihenfolge bcfdmftigen. Die ftommiffion beftefjt für alle

'JJerfonen im Offizierrang aus ben brei ®eneralinfbefteuren, für bie (Seeoffiziere

außerbem aus ben Flaggoffizieren unb ÄapitänS zur See, welche (^efehwaber^ ober

DioiftonStficfS gewefen unb Denjenigen Offizieren unmittelbar vorangegangen finb, bie

zur 3cit ber Berufung ber äomtniffion bie betreffenben ÄommanboS betreiben, ftür bie

Offiziere ber 9)farinetruppen unb bie anberen Dienftzwcige, Herste, Ingenieure, Söeamtc

werben neben ben brei ®cneralinfpefteurcn gewiffe hohe JßMirbcnträgcr bcrfcloen «ategorien

berufen. Wiemanb fann außer bcr Weilte beförbert werben, welker nid)t auf ber

s
;öeförbcrungSltfte ftef)t, bod) fann ber 3fliniftcr in gewiffen fällen foldic Offiziere, bie

befonbere Verbicnfte haben, felbftftänbig auf bie iBeförbcrungSlifte bringen. Die ftdffi

berienigen, ivelcbc in bie Viftcn aufgenommen werben fönnen, wirb nad) ber voraus-

sichtlichen ftafyl ber ^öeförberungen, bic burd) 33erabfd)iebungen infolge ber Altersgrenzen

eintreten unb nach ber $at)l bcr wahrfcheinlicf/en fonftigen Abgänge bemeffen.

Somit finb ftatt beS einen AbmiralitätsratheS brei neue StÖrpcrfcbafteu in

X^ätigfeit getreten, oon welchen jebe unter gleichzeitiger Erweiterung beS ©irfungS-

freifeS einen Xf)eil ber G&cfcfiäftc bcr alten Ctnriditung übernommen bat- 3£aS zunäd)ft

bei allen brei 9?cufd)öpfungen auffällt, ift, baß feine oon ihnen bie ©gcnfdtaft beftfct,

welche bem AbmiralitätSrath einen fo großen Einfluß gab, nämlich eine bauernbe

®cfd)äftsthätigfeit. Der Ober^Jflarineratl) ocrfammelt fid) nur nach Söebürfniß unb

auf Befehl beS 2RinifterS, baS Komitee bcr ©cneralinfpefteure ber üWarine tritt glctay

falte nur fo oft zur Söerathung Z"fammen, als es bic oon bem 3ttinifter geftellteu

fragen erforbern, unb bie Äommiffion für Aufteilung ber 23cförberung$tabellcn wirb

nur einmal im ^ahre berufen, ferner ift es erfid)tlich, baß bic früberc SNadjt bcS

AbmiralitätsratheS eine SJerminberung erlitten bat, inbem bie bisher bei allen Wefctjen

unb SBerorbnungen oorangefteüte formet „Wadjbem bcr AbmiralitätSrath gebort ift",

weber für ben CbeT*3ttarinerath noch für baS Komitee ber ©eneraliufpeftion ber

Marine beibehalten worben ift. 5Öäl)reub früber bcr AbmiralitätSrath gewiffermaßen

eine AuffichtSbetjörbe für ben üDftnifter bilbete, ber zwar an feine (Gutachten nicht gebunben

war, aber ibnen alle fragen, welche bic 2J?arinc im meiteftcu (Sinuc betrafen, vor*

legen mußte, ift bcr 3Wmifter fünftigfjin nur nod) verpflichtet, in foldicn Angelegen

beiten, welche bie Vorbereitung zum flriege betreffen, ben Dber=9Warincrath zu befragen.

Es folgt baraus, baß es nur oon bem sH?arinemiuifter abhängen wirb, in welchem
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Umfange er fich ber SHathfcbläge ber neuen Äörperfchaften bebienen will. Damit wirb in

$ragc geftellt, ob ber ©ber=3J?arinerath biejenige SSMrfung hoben wirb welche man oon

ihm in ben Greifen ber üflarine erwartet. Denn ber £>auptzwecf bei feiner ©Raffung war,

einen Watt) aus ben erfahrenden (Seeoffizieren zu bilben, welche bei bem häufigen

2l*cd)fel ber SKtnifter bic gleichmäßige Crntwicfelung ber 9)?arine gewährletften mürbe.

3Wan bat beSljalb bem üWinifter in ber Äammer vorgeworfen, baß er, anftatt

etneS ftänbigen unb verantwortlichen 3iatt)d, toelajer bei bem Söechfel ber poUtifdjen

Strömungen ein fixerer $ührcr fein fonnte, eine ttommiffton gefchaffen (jätte, bie er

nach belieben berufen fönnc unb bei benen man nicht fia>er wäre, baß eine unparteiifebe

Majorität zu ©taube fäme. Vor Slllem wäre ber 3ttinifter aber nicht in ber Sage,

ben Dber*3ttarinerath bann um föath $u fragen, wenn er ifm am nötljigften brause,

b. fj. in ttricgSzeiten. Dem fiat ber üflinifter entgegnet, baß er einen Ober-

aWarineratb mit Verantwortung niebt bulben fönne, ber ohne fichtbare «Spifce bie

Vertljeibigung beS i'anbeS zu übernehmen hätte. Dies wäre gegen jebe Vorfchrift unb

fönnte nur $ur Slnflöfung ber nothwenbigen ©inbeit in ber ©efeljlsführung führen.

(£r fyalte eS außerbem für fein SRedjt, fict) Diejenigen 9iätt)c
r welche ihm in ber §öfuug

feiner Aufgaben betftchen follten, na<h eigenem Gmneffen unb fo wie er es für bas

Sohl beS i'anbes am beften tjaltc, auszuwählen. (£r werbe beut (Gutachten beS Ober-

3Warineratl)S pünftlich folgen, wenn bic betreffenben ^läne mit feiner 93ett)ülfc auS=

gearbeitet unb oon ihm gutgeheißen feien, aber er werbe niemals pgeben, baß man
bem 2Winifter bie Verantwortlichfeit abnehme unb fie einem SRathSförper gebe. — %\\

ber Zfyat fann fich ber SKtnifter einen verantwortlichen fltath neben fich nicht gefallen

laffen unb biefe Jorbcrung fdjifßt über bas $iel hinaus, aber ber SBunfd), ftatt eines

föaths, ber nur feiten unb nach Vcbürfntß jufammentritt, einen ftänbigen 93eirath ber

ÜWinifter ju fehen, ift bei ben wechfeloollen ^arteiftrömungen unb ber oft unficheTen

Stellung ber ÜHinifter wohl z« oerftchen. $m Uebrigen fichert bic gegenwärtige

3ufammenfefeung beS Ober-^arineratheS bie Söeihülfc ber maßgebenbften ^erfönliä>

feiten, über melcbe bic 3Warine gebietet; oon ihnen fann man erwarten, baß fie bie

größte oraftifche (Erfahrung mit ber beften einfielt in bie «cbürfniffe ber Marine

oerbinben. ^nbeffen ift cS auffällig, baß bie arbeiten, welche bem Ober^?arinerath

Zugewtefen finb, ,511m Zfyil folchcr 3lrt finb, baß ohne grünbliche Vorarbeiten eine

(Srlebigung unbenfbar ift unb baß fic fich in oieler £>inficbt mit benen beS ©encralftabs

beefen. (SS ift bcSwegen febwer zu oerftchen, wie bei einer furzen Vereinigung, bic

otelleicht nur zweimal im $af)re ftattfinbet, bie wichtigen fragen grünblich erörtert

werben follen, welche bic ßriegSoorbereitung eine« fo großen ÄörperS, wie er fich *n

ber franjöfifchen 30?arinc barfteüt, nothwenbig machen. (Ss ift anzunehmen, baß alle

Vorarbeiten oon bem ©cncralftab beS SDiiniftcrS foweit erlebigt werben, baß ber Ober^

SWarincrath nur noch bas (Snburtheil zu fällen r)at.

Die Ühätigfeit, welche ber neue föatl) bis jefct entfaltet hat, ift nur ber

fteftftcllung ber Vebürfniffe ber flotte fowohl in 33cjug auf bie Art, als aua) bic

^ahl ber ©dnffe unb ^cftftcüung ihrer £open %u ÖJute gefommen. Der Ober^

3)?arinerath hat ü*1 ^lottenprogramm aufgefteüt, welches fich auf bie ^öebürfniffe beS

V'anbcs unb bie oorauSfichtlichc Wolle, welche ber flotte im Kriege zufallen wirb,

grünbet. Dies Programm ift jwar nur in ben CArunbjügcn feftgelcgt unb fann in
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ben eüi$elr}eiten Slenberungen erfahren, aber es foü fortan ben Wammen barftcllen,

innerhalb beffen bie Seiterbilbung ber ÜRartnc anjuftreben ift unb ber ein für allemal

fcftftef)t, ofjne ben jufünftigen politifeben «Strömungen unb ben pcrfönlicben flnfidjten

eines ©ngelnen unterworfen $u fein. — Die föolle, weldjc ber Dber^JWarineratfj

fortan fptelen wirb, wirb lebiglidj oon bem Sttinifter abhängen, ^ft biefer ein

Seemann oon föuf unb Grfafjrung, befifct er eigene fdjbpferifdje ©ebanfen unb

Selbftoertrauen unb fdjeut er nid)t bie 3?erantwortlicbfeit, fo wirb er fidj von bem

(rinfluß bcS Ober=3Karinerat^ nad) -Dföglidjfeit frei 311 madjen wiffen unb trofc aller

Öutadjten unb SHatljfajlägc feinem eigenen Sillen folgen, falls ifnn bie Dauer feines

$mtcS ba^u ßtit läßt. 3ft oer SWinifter bagegen ein l'aie, fo ift er naturgemäß auf

»eine berufenen töätljc angewiefen unb es werben fidj feine .^anblungcn wabrfdjeinlidj

nadj bem (Sinffuß rieten, welken bie ocrfdjicbcncu $crfoncn unb WattjSfbrpcr, bie ibm

jur Seite fteljen, auf ifm 311 gewinnen oerftefjen.

Die ©eneralinfpefteure ber üDZarine finb bie
s
3iad)folger beS SlbmiralitätSratbS

geworben, aber wäljrenb jener feinen baiicrnben Sit* in ^Jaris fjattc, follen bie

^nfpefteurc burdj bäufige ^nfpijirungen mit bem praftifa>en Dienft in ^erbinbung

bleiben unb auf biefc Seife beffer im ©taube fein, bie SJebürfniffe, ben 3uftanb unb

bie 2Wängel ber einzelnen Dienfoweigc fennen ju lernen. Die ©encralinfpefteurc finb

Organe beS 9HinifterS, auf beffen 5Öefcr)l fic ifjrc ^nfpijirungen oornebmen. %f)t

^weef ift, bie oorfetyriftsmäßige £>anbbabung beS DicnfteS $u bcauffidjtigen unb einen

gleichmäßigen Fortgang in alten Dicnfowcigen 311 oeranlaffen. Das llnterorbnungs*

oerfjältniß unter bem üHuüfter vereinbart es, baß bie 3«)P^tc«Tc eine fo felbftftänbige

unb gefeftigte Stellung einnehmen fönnen, wie fic ber SlbmiralitätSratf) fyatte; foweit

wie fie als ^nfpefteure auftreten, finb fic nur Äontroloffoiere bes ÜWiniftcrs. $n
anberen t'änbern wäfylt man 31t (tteneralinfpcftcurcn Offiziere oon einem folgen Dienft»

alter, baß fic älter finb, als biejenigen Offiziere, beren 53ercid) fic infpijiren. Die

gegenwärtig in 5ranfmdj eingefefeten (^eneralinfpefteurc finb 311m $f>cil jünger, als

bie ÜWarinepräfeften, es ift bafjcr fet)r wa f) rfdjein licr)
,

baß «ompctenjftrcitigfeiten ent*

ftefjen werben, umfomefyr, als bie Aufgaben ber ^räfeften fid) mit benen ber $nfpefteure

vielfach berfen. Die brei (ftcncralinfpefteurc bilben mit ifyren Sfffiftentcn ein Komitee,

beffen Aufgaben ungefähr benjenigen entfpridjt, weldic bem SlbmiralttätSratb jufielcn.

Das Äomitee foll alle 3?orf<filäge oon (#efc£cn unb 5?erorbnungcn prüfen unb bie

fragen beS laufenben DienfteS unterfueben. 5(bcr wäbrenb früher biefe Prüfungen

oorgefdjricben waren unb es bei jebem ®cfcfc befonberS angegeben fein mußte, baß ber

fcbmiralitätsratf) gebort werben fei, babeu bie jefct oon bem Komitee ber General*

infpeftion ber 2ftarinc abgegebenen ®utad)ten für ben 3ftiniftcr umfoweniger eine

binbenbe 3Wad)t, als er nirfjt nur an bie ©utadjten ber ®eneralinfpeftcurc nid)t gc*

bunben ift, fonbem überhaupt fein tfwang vorliegt, biefc ®uta$tcn cinjubden unb bie

früfjer beftanbene ftorm bei ben Öefcfcen in Segfall gefommen ift. Das Komitee

wirb alfo nur gehört, wenn es ber SDhnifter für gut befinbet unb feine (Gutachten

baben nur ben ©ertb oon tfommiffionSbcratfjungen. ©ine befonbere üKac^t übt ber

aWinifter auf bie ^nfpefteure nodj baburc^ aus, baß er in ber £age ift, fie aus bienft-

liefen l^rünbcn abplöfen. Gr fann alfo einen ^erfünenwca)fcl eintreten laffeu, wenn

es if)m gutbünft unb auf biefe Seife bie ;}ufammenfc|}ung ber Jiommiffion nad) belieben
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änbcrn. CDicfc «blöfung war aud) bei bcn 9flitgliebern be$ SlbmiralitätSrathS möglid), aber

fie hatte bei neun SDiitglicbern nid)t bie ©ebeutung, bie fic bei breten gewinnen fann. Q$ ift

erftdjtlid), baß auch btefc neue ©inrtdjtung ber Weneralinfpeftcure unb ihr Soraitcc auf

ben Sttinifter nur fooiel (Einfluß gewinnen fann, als biefer ihr geben will, unb bafj

bie ©eneralinfpcttcure in noefj geringcrem ®rabe, als ber Ober^Üftarineratt) bie unab-

gängige Stellung erlangen fönnen, bie ber Slbmiralitätöratb ^atte. Daß fie trofcbem

oon großer iöebcutung für bie 3flarine werben fönnen, ift fid)cr, ihre SEÖirffamfeit

wirb aber erfebroert burd) bcn Langel au Stetigfeit unb t>a§ ^c^feu einer gefefclid)cn

SBorfdjrift, bie ben SJtintfter nötigt, it)rc (Gutachten einzuforbern. — Die ©eneral*

infpefteure bübcu gugleia) ben Sern ber ftommiffion, welche bie "Mufftellung ber 23e^

förberungsliften oorzunchmen f?at. 9£*cnn man gehofft hat, burdj biefc neue Ein-

richtung alle .'pärten unb Ungeredjtigfciten in ber SBcförberung ber Offiziere unb

Beamten außer ber fliege oerfchwinben zu laffeu, fo wirb man fid) getäufdjt feben unb

man giebt fid) aud) in biefer £mtfid)t faum großen ^tlufioncn bin. SBcnn aud) ber

SlbmiralitätSrath befdjulbigt mürbe, bie ^ntcreffen einer befonberen Klaffe oon Offizieren

über (Gebühr wahrzunehmen unb fid) oon einer zu großen 'ißarteiltchfeit haben leiten

$u laffen, fo bießc c$ bod) bie SBerbältniffe in hohem ®rabe oerfennen, wenn man bie

Unäufriebenheit, welche im Offizicrforps berrfd)tc
(

lebiglid) ben ^raftifen be* Hbmi*

ralität$ratb$ bei ber Slufftellung ber Söcförberungsliftcn jufd)reiben wollte. Die

$rünbe hierfür liegen in bcn mangelhaften 33eförberung$oerhältniffcn überhaupt, bie

c* mit fid) bringen, baß ein Offizier, ber nur nad) bem Dienftaltcr aufrüeft, niemals

SluSficbt hat, bie höheren Stellungen zu erreichen. Senn bie $af)\ berjenigen, bie

jährlid) beförbert werben fönnen, im s
i*erhältniß zur Wefammtzabl berartig gering ift,

wie bic3 in ben legten fahren immer ber ftall war, fo bleibt bie "Musmahl aus ber

großen $ln$abl ber oerbienten unb ber Söcrürffid)tigung empfohlenen Offiziere fo fd)wierig,

baß feine Maßregel erbaebt werben fann, wcld)e allen Xhetlcn geredet werben fönnte.

Die 33cförbcmng allein nad) bem Dienftaltcr ift fd)on wegen be* hohen Alters ber-

ienigen, bie an ber Spifce ihrer Cärabc ftcljen, au$gefd)loffeu ; c$ muß au* ben jüngeren

Gräften eine Sluäwahl ftattfinben, bie nod) in oollcr geiftiger unb förderlicher 3rrifd)e

bie Stellungen als ftommanbanten unb Wefd)wabcrd)cf£ übernehmen fönnen. Die neue

Äommiffion wirb oielleid)t eine anbere SBahl bei bcn Offizieren treffen, aber fte wirb

cbenfo wie ber Slbmiralitätsrath babin tommen, baß jebeö SommiffionSmitglieb feinen

befonberen Sdmfcltng hat, ben er nad) beftem ffiiffcn unb ©emiffen zur 33eförbcrung

oorfd)lägt unb ber zu bem Dtenftzweig ober Xruppentbeil gehört, bcn ba§ Äommiffioitö*

mitglieb oertritt. Durch bie neue Sommiffion febeint nid)t oiel gebeffert zu fein, ber

große ©nfluß ber (Venera linfpefteure ber SMartne, bie bei allen Kategorien ibre

Stimme haben, fann ebenfooiel zu Unzuträglichfeiten führen, wie bie i3arteilid)fcit be$

9lbmiralität3ratt>3, ber, wenn er bic Söhne unb 25crwanbten oon ^Ibmiralen beoorzugt

hat, in feinen 3Bat)len jebenfall* glüeflich gewefen ift, ba bic £üd)tigfcit ber oon ihm

oorgefcblagenen Offiziere, baten baS fecmännifd)c Sölut fchon oon ben Tätern her in

ben 5lbern rollte, niemals angezweifelt worben ift.

SEUenu man nun überlegt, wcld)e folgen biefe brei 92eufd)öpfungen für bic

3)?arine g-rautreichs Imbcn fönnen, fo erfcheint c*, aU wenn in 3u^unf* SWinifter

mehr wie bisher bic inneren unb äußeren (ttcfdntfc ber 3J?arine fclbftftänbig unb naa>
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ihrem Sillen bcftiminen werben. Durtfi feincrlei ;Ju?ang gebunben, mit 3lusnal)mc ber

fragen über bie tfriegsoorbereitungen, unb befreit von ber Wotfjwenbigfeit, einem 9iaty*;

förper, ber bauernb eine gewiffe 9iebenauffid)t führte, um feine Änftt&ten gu befragen,

ift er iefet oölliger aileintjerrfdfer in feinem Dienftbereid) geworben. Die SWttgliebcr

bes Dber;üflarineratt)S, welche bura? bas Slnfe&en, welcbeS fic genießen, unb bie (Stellung,

bie fie bem ?anbe unb ber 9Jfarine gegenüber einnehmen, iuot)l in ber l'age mären, eine

loirffame unb einflußreid?e üRolle 311 fpielcn, finb fern oon <J$ariS, unter fid) ofme

münblidje Vcrbtnbung, fommen nur bei gewiffen, befonberS bezeichneten fragen in

Itjätigfeit unb werben nur auf s3cfcbl bes 9)finifters jufammaiberufcn. Iro&bem

fann ber Ober-SWarincratb eine große üöebeutung erlangen, wenn ber ÜDJinifter it)m

biejenige Stellung unb SBirffamfcit geftattet, meldte er ber Äammer gegenüber als

iolchc begeidmet bat. Die fragen ber yaubeSoertfjeibigung unb ber Sduffbaupolitif,

b. b. bie $cftimnumg über bie Aufgaben, welaje ber flotte im Kriege jufaUeit muffen

unb bie baraus folgenbc Jeftiefcung ber $af)l, Art unb (Stattung ber ©d)iffe naa>

Maßgabe ber oorausficfytlidjen Vcrwenbung unb Üljätigfcit, finb bie widjtigftcn unb in

itjren folgen fa?werwiegenbften Aufgaben, weldje jur ?öfung gelangen fönnen, ba 3Riß*

griffe bier nur burtf) große (Melbopfcr unb in langer 3eit loieber gut gemalt werben

fönnen. iöei Erörterung biefer Angelegenheiten wirb bafyer bem sJJ?inifter eine Üfttt;

arbeiterfdjaft wn Acuten, bie in itjrem ftad>e bie größten Autoritäten finb, nur wilh

fommen fein. Daß er jule^t allein eine Gntfcbeibung trifft unb bie Verantwortung

trägt, muß als eine bureftaus richtige unb notbwenbige Auffaffung bezeichnet werben;

aber es liegt bie ®tfaf>r nat)e, baß ber SDiintftcr, wenn er fein ftadjmann ift, gänzlich

unter ben (Einfluß feiner Umgebung gerätl) unb niebt in ber Sage fein wirb, ba«

Nichtige bei abweiebenben ÜKeinungen herauSjufinbcn. GS fel)lt für einen folgen ftall

bie oerantwortliche ©pifee ber Äommiffion, eine ^erfönlichfcit, welche biefelbe ©teile in

^rantreid} einnehmen würbe, wie in Gnglanb ber erftc (Seelorb unb bie bem tfanbe

gegenüber eine, wenn nidit birefte, fo bod) moralifdje Verantwortung hätte. Die Ver

antwortung oerttjeilt fich bei bem Dbcr-a)?arineratb auf 311 oielc ftöpfe.

Daß für einen felbftftänbig benfenben, tljatfräftigcu unb fchaffcnSluftigen $ad)=

mann als SKinifter ber Obcv;9)?arineratb niebt oiel in ^Betracht fommen wirb, ift fetjon

eben angebeutet.

Die (Schaffung ber brei ®eneralinfpeftcurc trägt ebenfalls ben Heim $u oiclem

Wüten in ftet). Der 2JJiniftcr wirb beffer als bisher über bie inneren guftänbe ber

Marine unterrieb.tet werben unb genauere ©inbltrfe in bie 2t)ätigfeit unb SBirffamfcit

ber Vorftänbe ber oerfebiebenen Dienftgmeige erhalten. Aber eine foldje jlontrole bnreh

Abgefanbtc bes s
JWinifters, bie nicht bireft eingreifen tönneu unb nur berieten, bat

feine bebenflichen Seiten, wenn baraus Äompctensfonflifte unb Reibungen mit ben

berufenen ©pifeen ber großen 3Warinemittelpunfte entfter)en fönnen. ©S ift 311 erwarten,

baß bie ©efugniffe ber ©eneralinfpefteurc nod) genauer feftgeftcllt werben, beim es ift

nidt)t erfiajtlid), wie eine ^nfpijirung oon ©chiffen ftattfinben foll, bie in einem

föeftt)waberocrbanbe unter bem 5Befet)l eines Oberen Offiziers ftefjen. Das Äomitee bes

GteneraltnfpefteurS ber ÜWarine ift nur ein »erblaßter Abbrucf ber Söefugniffe bes alten

Abmiralttätsraths, ohne beffen Autorität unb ot)nc jebe 35erbinblid)feit für ben SWinifter.
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14 Sie äuSgaben bet t>erfa)iebenen (Staaten für SWarinejroede.

Die tfommiffion für bie Slufftcllung ber BeförberungSliften tonn nicht al*

«ine bcfonbere Berbefferung angcfchen werben. Die tlagen über ^arteilidjfeit unb

Ungerechtigfeit werben md>t oerfchwinben, unb wenn fic aunädjft aufhören, mit ber 3cit

boch wieber laut werben. üftögen bie SDfitglieber oon ben heften Slfrfidjten unb bem

größten ©erechtigfettsfinn erfüllt fein, es wirb ilmen nicht möglich werben, alle ©clt

aufrieben gu ftcllcn.

Die 9ieufchaffungen beS SRiniftatf Barbeo finb oon mancher (Seite angefeinbet

unb bemängelt worben, ja man ift fo weit gegangen $u behaupten, baß bie Sitarfc

nicht bie 9lmt3bauer ihres «Schöpfers überleben werben. Da« <Sd)icFfal ber neue«

(Einrichtungen wirb aber wofjl baoon abhängen, ob fic fid), oielleidjt nach weiterem

SluSbau unb gewiffen Berbefferungcn lebensfähig jetgen unb baburdj beweifen, baß fic

einem fühlbaren Bcbürfntß entfprcdjen haben.

Mt Mu*$&btn ter iftv^xtttntn Staaten für B&ariittfhrerfte.

Unter bem Site! „Comparative Naval Expeuditure" ift am 7. Dftober

o. 3. ein Hrtifel in ben „£imeS M
erfebenen, beffen ^n^alt ^ier einer Befprcdjung

untersogen werben füll. Der Berfaffcr befdjäftigt fich in ber .ftauptfache mit ben

Ausgaben, welche oon ben größeren 3eeftaaten für friegSmaritime ftmdc ftattfinben

unb berechnet baraus bie ipö^c ber Soften, weldje fettend ber einzelnen Sänber für

bie gleiche Dur<hfd>nittsleiftung aufgewenbet werben. ©r fommt babei 31t bem Gr-

gebniffe, baß im Bergleieh ju ben anberen (Staaten (Jnglanb für ben ©djufc feine«

©eehanbels am wenigften bezahle unb baß bie engltfdje üKarineoerwaltung am fpar*

famften arbeite, b. h- für bie gleiten Ausgaben bie hödjftc ©egenlciftung ju er-

jiclen wiffe.

Dtcfe Behauptungen bebürfen ber Bcgrünbung; benn wenn man auch faum

einen 3,vc*fc^ darüber hegen wirb, baß bie oerhältnißmäßigen Ausgaben für ben <Scfju&

beS ©eehanbels bei (Snglanb am geringften finb, beffen §anbclSflotte an ($röße ber aller

anbereu Nationen jufammengenommen nahezu gletchfommt, fo wirb man bod) nicht

ohne SeitcrcS baoon überzeugt fein, baß bie englifche ÜHarincocrwaltung allgemein

bie 00m öfonomifchen ©tanbpunftc aus am beften, b. h- am billigftcn geleitete aller

Räuber fei unb befonbcrS ben großen Slbftanb auffallcnb finben, welker fich nach bem

Berfaffcr jwifchen ben Ausgaben ©nglanbs unb benen ber anberen ©taaten finbet.

3ttan fann baher biefen lederen Behauptungen nicht hinweg Glauben fehenfen, fonbern

muß erft unterftteben, ob bie 3ahlen bes BerfafferS unanfechtbar unb ob fic auf ®runb

oon folchen Uutcrfuchuugen gewonnen finb, baß bie fflichtigfeit ber gegebeneu flicfultate

nicht in 3"*^ aejogen werben fann.

(5s foll nun im s7iachftchenben oerfucht werben, bie Angaben beS &rtilels

barauf hin $u prüfen, ob bie BorauSfefcungen, oon benen fie ausgegangen finb, an-

«rfannt werben müffen unb ob bie Gnbergcbniffc felbft ihre Berechtigung fyabm.

ipterbei tritt ber Umftanb tnnbernb in ben 3Beg, baß ber Bcrfaffer beS SlrtifelS nur

bie föefultate feiner Berechnungen angiebt, wät)renb er ben SBeg, auf welchem er 3U

Digitized by Google



-

Sie Ausgaben ber »ergebenen Staaten für SRarinejroede. 15

feinem ©rgebnip gcfommen ift, jwar im Allgemeinen anbeutet, aber bic p örunbc

gelegten 3iffcrn n*ty befannt madjt. ©s ift Deshalb notfjwcnbtg, bie Beregnungen

felbftftänbig unb nad? eigenen Quellen burd>3uführen ; bie« foll im Anfdtfufc an bie

ÜHetfwbe, bic ber Berfaffer gewählt fyat, gefdjehen unb babei gleid^eitig ein 33ergleia)

ber flUcfultate oorgenommen werben.

SDie Unterlagen für alle Beregnungen btlben bie ÜRarinebubgetS ber einzelnen

Vänber, beren £>öhe mit ^inreidjenber (fonautgteit aus ben offi^ieücn Veröffentlichungen

entnommen »erben fann. Aber es ift nicht angängig, bie in ben GtatS angeführten

unb als Ausgaben für bie 3Warinc bezeichneten Summen ohne SBcitcrcS miteiuanber

m öerglctchen, fonbem fie müffen Dörfer auf ihre 3ufamntenfefeung unb ihren be*

ionberen QtDcd Inn unterfua^t unb bie Bubgets jur ©rmöglidmng beS 33erglcid)S auf

eine gleidjmäfjigc ©runblage gebraut werben. Aua? ber Verfaffcr bes beregten Artifels

bat bie 9iothwcnbigfcit einer folgen fltebuftion cingefchen unb eine feiere eintreten

laffen : es wirb nachher gezeigt werben, weites ßrgebnifj feine Bcrcdmungen

gehabt ^aben.

(£S gilt nun, bie 9Wetf)obe feftjuftellen, nach welker bie fRebuftion oorgenommen

werben foll: um nun hierfür einen beftimmten Anwalt ,^u gewinnen, ift zweierlei $u

berüefficheigen:

durften» haben in ben legten ^a^rat bc^w. im legten $a$T bic ipauptfeeftaaten

ungewöhnliche Anftrengungen gemacht, um baS Material ber Marine 31t oeroollftänbigen.

§ierburch finb bie BubgetS einzelner Vänber CStaitfdjlanb, Vereinigte (Staaten) ftart

angefa^wollen, anbere i'änber haben ihre Ausgaben allmältg gefteigert (Italien), unb

wieber bei anberen ift bie $öhe ber 33ubgetS giemlid) gleichmäßig geblieben unb man

bat fia) burch Grtraorbinarien, bie nicht im Bubget erffeinen, geholfen (Gnglanb,

£ranfreicb, 9tufclanb).

Stürbe man nun bic ganzen BubgetS beS legten Jahres 311m Vergleich heran*

Riehen, fo würbe man faum ein richtiges Bilb erhalten, weil bie ^fällig in biefem

^ahte hftrfAenben Verhältniffc bie föefultate 311 ftarf beeinfluffen. S55enn 3. V. in

^eutfdjlanb baS Vubgct oon 1889/90 311 1890/91 bura) ein befonberS großes ©rmv
orbinarium oon 51 auf 79,87 ^Millionen SDJarf fteigt, fo hat biefe Vermehrung oon

runb 29 Üttilltoncn auf bie Berechnung ber Ausgabe pro Tonne ber ipanbclsflotte

ober ber SriegSflotte eine ganj anbere SBirfung, als wenn in Gnglanb baS Vubget

oon 270 Millionen 3)?arf auf 330 Millionen, alfo um 60 9ttillionen oer

grofjert wirb.

3weitens enthalten bic VubgetS ber einjelnen (Staaten oielfadj Ausgabepoften,

weldje entweber mit ber ÜWarinc gar nicht in 3ufammenhang ftchen unb nur aus

VcrwaltungSrüdfichteu in ben Vubgets aufgenommen finb, ober welche gwar eine

gewiffc Beziehung jur 2)?arine fyabm, ober nicht in gleichmäßiger SBeifc in ben

BubgetS aller (Staaten enthalten finb. #u ber erften filaffe ber Ausgaben gehören

bie Äoftcn für ßolonialtruppen unb für Suboention ber .£>anbelsmarine, 3ur jweiteu

bie für Süftenbcfeftigungen, ^cnfionen, Transporte oon Sanbtruppen u.
f.

w. $ie

thatfädjlüh für ÜKarinejwerfe oerwenbeten (Mbfummen fann man nur oergleichen,

warn alle biefe WebenauSgaben aus ben BubgetS entfernt werben, Selbft bann

bleiben noch gewiffe Zweifel unb Untlarhciten, beren (*runb theils in ber ju wenig
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16 Xk Äuägaben bcr oerfdjiebenen Staaten für SRarmejiuecfe.

auöfii^rlic^cn 3tuffteUung ber Bubgct« einzelner Vänber, tfcite barin 31t ftnbcit ift,

bafc bei ein3clnen äapiteln nic^t mit Std>erf>eit getrennt werben fann, was sur 0)?arine

gehört unb was nidjt, toic bei bem Xran$portwefen unb bei ben Ausgaben für folrfjc

Iruppen, bic foii?ot>I ju Solonialjwetfen wie $ur Bcfcfeung ber fyetmifdjen Siiften^

befefttgungen unb Serften oerwenbet werben.

CS wirb feinem $wcifel unterliegen, bajj, um eine gleidjmajjigc ©runblagc

für bie ansufteUenben Bcredjnungen 3U gewinnen, bte BubgetS oon allen ^iebenausgaben,

bic nia)t für ^wetfe ber 2)2arine ftattfinben unb audj nidjt in ben ©tat« aller Vänber

gletdjmäfjig enthalten finb, befreit werben müffen, es fönnen jeboä) bie Meinungen

barüber auseinanbergeljen, ob audj bie Neubauten, weta)c gerabe im legten bejw.

biefem $al>re bei oerfä)iebenen Staaten auftergewöljnlid) bolje Summen erforbert

Ijabcn, Berütffidjtigung finben füllen ober ntdjt. Da es fid) bei Berglctdjen, wie fte

hier beabftdjtigt werben, mehr oarum fyanbelt, bic DurdjfdjnittSjaljlcn ber gegenfeitigen

SBcr^ältniffc ju finben, als bie SÖertpc eines beftimmten ^afyrcS $u erhalten, fo fa)etnt

es richtiger, bic Neubauten nidjt mit in fliedmung ju äicfyen. (£s foll jebodj beS

BergleiwS wegen bie flicamung fowof>l für bic BubgetS einfd>licfilia) bcr Säuffs*

neubauten wie ofyne biefelben burajgefüfyrt werben.

©S würbe fia? nun junädjft barum banbeln, bic £>öf>e ber tbatfädjlid) in

Betraft *u jte^enben BubgetS fcft^uftcUcn. Da bic Berftiltntffc beS 3at>rcS 1890

3ur Unterfudfung gcwäblt finb, fo finb aurf> bie BubgetS biefeS ^af^reS für bie nad>

folgenben Beregnungen ju oerwert&en; c$ toerben alfo bic BubgetS oon 1890, ober

wo baS ©tatsjaljr nidjt mit bem italenberjaljr übercinftimmt, bie beiben BubgetS für

1889/90 unb 1890/91 Berürffidjtigung finben.

Um bie BubgetS ben oorerwäfmten ttiütffidjtcn gemäf? umzuformen unb für

für bie bcabfid)tigtcn Beregnungen paffenb 31t macben, foll in nad)ftef>enber ©eife

»erfahren werben:

1. (&8 werben bic fämmtlidjcn, in bem (Statsjafyr bewilligten ©elber, foweit

fte befannt geworben finb, fowofjl bie orbentlid)cn wie bic aufjcrorbentliä)en

Ausgaben unb etwaige befonbere itrebitc, bie mrfjt in bem Bubget erfd)eineiu

jufammengeftellt.

2. Bon bcr fo erhaltenen (Summe werben bieienigen Ausgaben, loelaV nid)t

für bic befonberen ßwerfe bcr üDfarinc ftattfinben, ober bei einzelnen

Staaten nidjt angegeben finb, abgezogen. Daju gehören ^enfionen, Unter-

ftüfeung für bic .ftanbclSmarine, Stolontalbicnft, lüftenbefeftigung u. f. w.

£>icrbura) wirb bas rebujirte Bubgct A erhalten.

8. Wadjbem auf fola)e Seife bic eigentlichen für bic 9)iarine im engeren

Sinne beftimmten Bewilligungen ermittelt worben finb, follen bic ©efammt;

foften für bie SduffSneubauten bc* ^a^reS fcftgeftellt unb oon bem rebn*

jirten Bubgct A abgezogen werben.

Das Ijicrburd) gewonnene rebn^irte Bubgct B giebt bann bie

l'ammtauSgabcn ot)nc bie (Oelber für bie Sd)iffSneubauten.

4. Artillerie, lorocboS unb ÜWafdnnen für bic SduffSneubauten werben biefen

^iigereAnet, bagegen bleiben alle anbeten Soften für Bauten, wie .^afen-

bauten, .podjbauten u. f. w., in Weajnung, in ber Ännatjme, bafj fte notfc
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toenbig geiuefen wären, aueb, wenn feine Umbauten con «Skiffen ftatt-

gefunben hätten.

SEßenn bic $3ubget3 in btefer SBeife befjanbelt toerben, fo ergeben fidj für bie

cin$elnen Sänber fclgenbe 3ab,len:

I. Scurfälanb.

1889/90 1890/91

Wart Wort

#ortbauernbe SluSgabcn 3o <33 320 38 393 832

Einmalige 2hi3gabcn a unb b . . . lf>372 770 41 483 570

©umme 51 10G 090 79 877 402

$auon ab:

äap. 13 Sit. 3 für 1889/90 . . . 300 000 —
Kap. 6 Sit. 29 unb top. 13 £it. 2

für 1890/91 866 700

<Hcbu$irte3 ©ubget A 50 806 090 79 010 702

25aoon ab:

11016 000 36 837 550

SiebujirteS «ubget B 39 790 090 42 173152

II. fötgfanb.

1889/90 1890/91

%\fb. 6t. Wb. 6t.

Navy estimates 14 361 810 .14 557 856

Extraordinarium, Naval defence act.**) 749 164 3 595 930

„ Imperial defence act.**) 384024 11 J Ölt)

(Summe 15 494 998 18 273 302

$lb: Xon effective Services . . 2 061 848 2 068 069

mebuairteS Subget A 13 433 150 16 205 233

Daoon ab:

4 595 118 7 497 182

(unb $n>ar:

eigentliche ©djifföneubauten .... 3 995118 6 897 182

«rtiüerie für <Sd}ipneubautenf) . . 600 000 600 000)

töebuairteS SBubget B 8 838 032 8 708 051

*) JJflr 1890/91 bei ben einmaligen Äuögaben Äap. 6 %it 1 bis 18, 21 biö 25, 30 unb

Äap. 13 Xit 1. gür 1889/90 bei ben einmaligen StuSgoben Äap. 6 Hit. t biö 13, 17, 18, 24

unb Äap. 13 2it. 2.

**) 6ie§e Explanatory Observation» für bad »ubget 1890/91.

**) Siebe Programme of ßhipbailding Seite 152 bis 160. QefammtauSgabe für 6d)iff«

bau 1889/90: 3 611094 + 384 024 $fb. 6t. für bie Sdjiffe bes auftrat«aftatifäen öefd&roabenJ.

1890/91 6 777 666 -+- 119516 |Jfb. 6t. für bie 6cbiffe beS auftrat iaftatiföen ©efebroaberä.

f) 6icb,e Änmerlung au Vote 9.

SRatincSRnnbWau. 18*1. 1. «eft. 2
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III. grttnfrci^.

1890

Francs

«HgcmeineS üBubgct 199 903 686

(Srrraorbinariiim nic^t im üöubget 20 000 000*)

(Summe 219 903 686

91b: 2ran$porte, Äolomaltruppcn, ^enfümen u.f. ».**) 14 118 709

WcbujirtcS «Bubgct A 205 784 977

$amm ab:

©djifföneubauten***) 66 895 000

fflebujiTteS «ubget B 138 889 977

IV. Stalten.

1889/90 1890/91

Üire tirc

DrbentltdjeS unb Äufcerorbentlidjcö

Subget 1 24 059 7 19 127 055 584

•?lb: §anbclömarinc,f) tfüftenüertfjeü

btgung u.
f.
w 13 1 74 309 10 916 014

fflcbuairtc* Subgct A 1 10 885 410 116 139 570

Daboii ab:

Stypieubauteiitt) 41 612 000 43 080 000

MebuairteS ©ubget B 69 273 410 73 059 570

V. Wufelan*.

1890

SHubet

Drbcntlia>* «ubget 39 193 553

(Srtraorbinarium für ©fyfföneubautcn 5 700 OOOfff

)

fflcbu^rtcö 33ubget A 44893 553

£aüon ab:

tffoncubautcn 10 800 000*f)

fflebusirtcS <Bubget B 34 093 553

*) Ungefähr ein Drittel bes itrebitö oon 58 9)iiüionen oon 1889, gefajäfct nacb ber ^aljl

bcr im Bau beftnbHdjen Skiffe unb ^a^rjeuge.

**) itap. 3. (Die Hälfte, ba bie Warinetruppcn aua) jum ®arnifonroad)tbienft unb für

Ofcfdjü&fabrifation perroenbet werben. Die in bcn Kolonien befinblidjen Truppen fmb nic$t im

SRarineetat enthalten.) Map. 33 2lrt. 1, Äap. 36.

***) Map. 9, 19, 20, 21.

t) Jvür 1889 90 Äap. 7 bi* 12, 45, 52, 53; für 1890,91 Map. 8 bis 13, 47, 54, 55.

ff) Jvür 1889 90 Map. 41, 44, 48, 54; für 1890 91 «ap. 43, 46, 50, 56.

ftt) Wia)t fiö)er.

*t» Wa)t fidjer. Summe beö Gytraorbinariumä unb ber im Öubget befinblidjen Äuö

gaben für S^iffoneubauten.
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mt Neubauten Cbne Neubauten

|
1889/90 50 800 090 39 790 090

l 1890/91 79 010 702 42 173 152

|
1889/90 274 036 2G0 180 295 853

[ 1890,91 330 586 753 177 644 240

1890 164 627 982 111 111982

/ 1889/90 88 708 328 55 418 728

[ 1890/91 92 911 656 58 447 656

1890 143 659 369 109 099 369

1890/91 103 954174 65 139 874

\ I. -Bereinigte Staaten uon $(nterifa.

1890,91

3)oIIarä

<Bubgct ($oranfd)tog) 25 599 253,79

«b: iJenfioncn 848 260

fflebujirtes <Bubgct A 24 750 993,79

Daoon ab:

Sfyffsncubauten . 9 241 500

Mcbujirtes 33ubget B 15 509 493,79

^n beutft^er 9iet<$swäf>rung fteüen ftd) bemnad) bic iöubgcts folgcnbermapen bar:

$eutfd)lanb ....

©nglanb*) ....
ftranfreid)**) . . .

Stalten***). . . .

föu&Lmbf) ....
^BereinigteStaaten oon

Äntertfaft) . • .

£>er 5Bcrfaffer bes Simes-Slrtifcls ift gleichfalls ber Slnftdjt, baß btc $ubgcts

auf eine gleidjmäßtge ©runblage gebraut werben muffen unb er legt hierbei bie An-

gaben bes engltfdfcn ÜDJarincbubgcts ju Ortrunbc. Um bie 33ubgets cntfpredjcnb $u

rebujirert, bringt er bei ©nglanb, ftranfrcicfc unb Italien bic fogenannten non effec-

tive Services in ?lf>3ug, ofjnc jebod) anzugeben, n?clcr)c £itel unb Kapitel be^m. toeldje

Summen er bei ben beiben Unteren t'änbern unter biefem 2lusbrurf 3ufammenfafct,

ber bei (Snglanb eine genaue ^egrenjung bat. T^ann bringt er bei ftranfreidj bic

Hälfte bcr Äcften für bie 9JIarinetruppen in Slbrcdmung, um bcjügltcb, biefem "Jkrfonals

für ftranfreid) unb (Jnglanb gleite iBerbältniffc ju ferjaffen, giebt aber aua) Ijier nid)t

bie #al)len an, tueu$e er bei ber föedmung benufet, unb 3tet)t fcbjiefilid) ungefähr bie

.ftälftc ber öefammttoften für Seetransport ab, ba bic "Ausgaben für Transporte oon

Vanbtmppen in (Englanb nidjt meljr im Oftarincctat aufgenommen werben, ^nbem er

bie §>öf)e bes $efammtbubgets auf 8 943 034 2t. = 223 575 756 ftrancS cr=

mittelt, beregnet er bas rebujirte iöubget auf 7 802 302 «JJfb. St. = 197 057 550 Francs.

#ür Ü)cutfd)lanb läßt er biejenigen Ausgaben außer Öetradjt, tocla)e benen

für bie tfnxtfe bes naval defeuce act in (htglanb bewilligten äfynlid) finb, giebt aber

nidjt an, was Darunter 31t oerftcf)en ift, unb jicljt eine gewiffe (Summe für lüften*

*i 1 W- ®t- = 20^ ^ arf-

**i 1 Jranc = 0,80 Vlaxl

•**) 1 tira = 0,80 Wart.

Ii 1 Subel = 3,2 Starr.

ft> 1 2oÜar = 4,20 Start.
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oertbeibigung ab. Site rcbuztrteS SBubgct finbct er bic ©ummc »on 3 198 187 $fb. ©t.

= 65 243 015 OHarf. ftür Italien werben auf gleite Söeife 4 491 470 $fb. ©t.

= 112 286 750 ?irc beregnet. Set Ütufjlanb, ben bereinigten ©taaten unb ©nglanb

werben oon bat 93ubgct§ feine Abzüge gemalt, naebbem bei ©nglanb bic non effectivs

charges in SBegfalt gefontmen finb. (S§ wirb aufjerbem hinzugefügt , baft in allen

nothwenbigen fällen bic erforbcrlidjen Slbftridje bcr für bic 9lu3fül)rung etwaiger

ftlottenprogramme beftimmteit Summen gemacht »erben feien. fLU 93ubget$ ber brei

Zulefet genannten tfänbcr werben 3 919 355 $fb. ©t.*) = 24 986 000 «Rubel,

3 271 548 ^fb. ©t.**) = 15 890 000 Dollar* unb 12 425 587 ^fb. ©t. angegeben,

aüc 53ubget$ ftnb für 1890/91 genommen.

Slus ben SluSführongcn be3 SBcrfaffcrS ift exficfjtltcr), baft bic oon u)m rebujirten

unb al3 ®runblagc feiner ^Berechnung luugeftelltcn SSubgetö feineswegs etnwanbfrci

finb. ift nicht tiax, wie bie Anrechnung Derjenigen ausgaben ftattgefunben hat,

welche ben Bewilligungen für ben naval defence act in Gnglanb entforechen foüen,

ba eine Trennung ber (£rfafebautcn unb bcr fonftigen Neubauten nur in ben wenigsten

ftäflen möglich fein wirb, war beswegen notljwenbig, entweber alle «Neubauten

einzurechnen ober ftc gänzlich aufzutreiben ; eine beftimmte ©Reibung bcr Ausgaben

Zu treffen ift fdwn bei bem eigenen öanbe febwierig, bei ben anberen ©taaten aber

nicht burchzuführen. ^ebenfalls ift eine ÜRctljobe een zweifelhaftem SBcrth, bei welcher

bic außergewöhnlichen Aufgaben bei bem einen Vanbe gar nicht, bei bem anberen

wieber nur theilweifc berüeffichtigt werben, ©e hat ber SSerfaffcr bei ©nglanb bic

Bewilligungen bef naval defence act, welche ber ^rioatinbuftric zu ©ute lemmen

feilen, nicht in Betraft gebogen unb auch D« ftrantoid? Wne Anbeutung gemacht, baft

er ben fogenannten 58 SWillionen-Ärebit be§ Jahres 1888 in Rechnung gebogen hat.

dagegen ift bei jDeutfdjlanb unb Italien bcr größte Xt)cil ber einmaligen Ausgaben

bc-;w. ber ganze Soften für ©dnffSneubautcu einbegriffen werben. Auch bie urfprüng

liehen BubgetS fcheinen nicht einwanbfrei zu fein unb bei Jranfreich, wo baf Bubget

oon 1890 nur 199 903 686 $ranc$ betrug, z» fltoftr bei föufjlanb aber, wo es

39 193 553 SKubel betrug, zu Hein angenommen zu fein.

Die erfte Berechnung, bic ber Berfaffer aufftellt, bezweeft bic (Ermittelung ber

.Heften, bie ben einzelnen ©taaten burch ben ©djufc erwachfen, welchen fie ihrem

©eehanbel angebeihen laffen. Dura) ben Vergleich ber Bubgetf mit ber ©cfammt*

Jonnenzahl bcr ©dnffe ber .^anbeteflotten wirb gefunben, wteotcl Den ber für

3Harinezwecfe ecraufgabten ©umme auf bic einzelne Sonne entfällt. 9ca<h ben Angaben

be* „Bureau Veritas« für 1890/91 betrug bie ®röpe ber $anbel$flottcn:

©nglanb 15 861 ©chiffe, 11 737 322 Tonnen,

3 825 1 978 349

Deutfchlanb . . . 2 387 * 1 637 829

2 098 1 004 770

2 602 * 950 345

töufclanb . . . . 2 361 * 633 659

*) 2>ad ^Jfb. 6t. ju 6375 Hubel gerec&net.

**) 2)aS ißfb. ©t. ju 4^57 $oUar$ gewännet.
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hierbei finb bic Dampfer unter 100 Tonnen Sörutto unb bic ©egelfduffe

unter 50 Xonncn 9tetto nicr)t mit einbegriffen.

Danach ftellen fiel} bie Soften pro Xonnc:

SBubget A. 33ubget 13. Angabe ber XimeS.

©nglanb . . 28,2 2». 15,1 2R. 22,4 m.
Dcutfchlanb . 48,2 * 25,7 46,9 ,

3lmeri!a 52,5 ; 32,9 c

Italien . . 97,8 , 61,1 103,4 ,

^ranfreidj 163,8 => 110,6 159,1

ftufjlanb . . 226,6 « 172,2 185,6 =

Die 3ufammenftellung jeigt, wie weit bie englifchen Angaben oon ben bieffeitigen

abweichen.*)

$n ^weiter Weihe befchäftigt fidj ber Strtifel ber Eimes mit einer Berechnung,

wel^e fcheinbar ben Beweis bafür erbringt, bafc oon aüen ^arincoerwaltungen

bie cnglifctjc am fparfamften wirthföafte. hierbei get)t ber Berfaffer t>on bem ©efid)t$;

punttc aus, wie bie einzig richtige Seife, um bie ®efechtsbercitfd)aft einer Sftartne im

trieben ju beftimmen, barin beftehe, baß man biejenigen ©treitfräfte feftftelle, welche

für ben unmittelbaren (Gebrauch bereit fein unb für gewöhnlich unterhalten werben

fönnen. Um bieS gu bewirten, fei es nur notljwenbig, bie Eonnenjahl, bie inbi^irten

^ferbefräfte unb bie ©tärfe ber Bejahungen ber fecgefjenben unb jum gelten beftimmten

3d»ffe, bie burchfdmtttlich im Dicnfte feien, ju ermitteln.

Diefen Anfichten tann man nur im Allgemeinen beiftimmen. Denn bic

Veiftungsfäfngfcit einer üttarine barf nicht allein nad) ben ©chlad)tfchiffen unb fcr)nctlcrt

Äreujern abgefaßt werben, welche fie 3U einer gewiffen ^tit in Dienft hält, man

mu§ auch biejenigen ©dufte unb Ja^raeuge nothwenbigerweife mit in Betraft sieben,

welche für ben Dienft auf ben auswärtigen Stationen unb jur SluSbilbung bcS ^erfonalS

unterhalten werben. Gin ricr>tigcö Urteil über bie größere ober geringere Ausgabe

einer SDtarine für bie Üonne ber in Dienft gehaltenen ©djiffe ober ben Üttann ber

an Borb bcfxnblid^en Befafeung läfjt fiel) nur gewinnen, wenn man alle in Dienft

gehaltenen ©djiffe unb $al)räcu9e berfiefftchtigt, bie als SriegSfdjiffe an3ufet)cn unb jur

friegerifdjen Berwenbung im weiteren ©inne fähig unb beftimmt finb, ebenfo finb bic

im Dienft beftnblichen ©djulfduffc $u rennen. Süßer Betracht muffen in biefem f^alte

nur biejenigen ^ahrjeuge bleiben, welche jum ipafen* unb ßollbienft, jum ©djufo ber

^ifcherei unb ähnlichen 3">ccfen in Dienft gehalten werben, fowie bie Transporter, bic

^ermeffungSfahrjcuge unb fachten.

Der Berfaffer wählt als Unterlage für feine Bergleiche bie ©djiffe, welche im

3<muar 1890 in Dienft gewefen finb. Daburch wirb aber ein unrichtiges Bilb

erhalten. Denn gemtffe ©taaten, namentlich Deutfchlanb unb fllufjlanb, haben währenb

*) Der SJerfaffer giebt in gleiüjer SBeife einen Bergleiü) ber Äoftcn, roela)e für je

100 $funb ©tert. SBertb. ber auf See fa)n>immenben ®üter entfte$en. Etefe SBerea)nung ift auä

fanget an auoerläffiflien Angaben über ben §anbelSoerte$r in biefem 3a$re niajt fontroltrt worben.

Digitized by Google



22 Sie Ausgaben bcc oerfa)iebenen Staaten für SWatinejroerfe.

bcr Sintermonate einen feljr oiel geringeren Xljeil ü)rcr ©eeftreitfräfte in ^Dtcnft ate

im (Sommer. ÜÄan wirb baljer ben richtigen fcurdjfdmittSwertlj bann erhalten, wenn

man aud) bie ^nbicnftfteüungen ber Sommermonate berütffidjtigt unb wirb am jtoetf*

mäjjigften ©erfahren, wenn man bie im Januar unb bie im ^uli im $>tenft gewefenen

©djtffc in föedjmmg bringt unb aus ben Serben, weldje für bie beiben Monate

erhalten werben, bas SDttttel nimmt.

SÖenn man bann biefe Littel mit ben rebujirten 93ubget$, tote fic oorljer

ermittelt würben, oergleid)t, fo »erben bie f)ierau8 gewonnenen töcfultate ben tf>atfäa>

lidjen 93erf)ältniffen genügenb cntfpredjcn.

5fladj bieffeitigen Beregnungen waren nun bie Zonnenja^ inbijirte ^5ferbe=

fraft unb Beladungen bcr im Januar unb im %üli in Dienft gewefenen (Skiffe ber

oerfd)iebenen Nationen, wie in folgenber Tabelle angegeben:

Januar 3«H
•

Zonneiv
geaalt

^nbijirte

^Jferbelräfte
$efa$ung

Tonnen •

getjalt

3nbijirte

#rbefröfte
Sefatying

$eutfa)lanb 73 510 71771 6 293 112-104 112908 9447

ßnglanb 402 760 422 803 29346 675 731 41 788

^tanfreid) 202 590 176892 18 55(3 202925 189 895 18811

Italien 123 655 148950 8346 129546 165915 9156

iflufclanb 40210 44300 4160 162 841 184 724 14811

bereinigte Staaten oon

9ltnerifa 56257 52651 6 485 60569 74 881 6 773

$)ie Satyrn beä SBerfaffers waren für !j$anuar:

Xonnengeljalt 3nbi$. $ferbefräfte
.cöeiaijuna

63861 67 020 5600

406548 407 626 28158

166392 139 139 14542

94 444 108625 5557

44 793 51858 4307

50191 48 615 5456

£er Berglcitt) geigt beutlitt}, wetttjen (Sinffofj eine witlfürlitt)e SluSwa^l ber

©djtffe unb ber SatjreSjeit auf bie ^a^Ien gehabt tyat. 5lüc (Staaten mit «uönafjme

oon fflußlanb finb benad)t$eiligt, aber ©nglanb in oiel geringerem Sftafje als bie

anberen ^änber, namentlid) ftranfreid) unb Italien.

(Jin SBergleid) be3 ©ubgets mit biefen 3af>len ergiebt bann bie Ausgaben per

Sonne, ^ferbefraft unb flopf ber Eefafeung, welche oon ben einzelnen Üflarinen für

bie ^nbienftyaltung oon $frieg$fd)iffen im legten ^atyre gemad)t worben ftnb. Um
fidjere Durd}fd)nitt$wertlje gu erhalten, müffen bie Üttittcl aus ben Januar* unb $ult*

Sailen mit bem üWittet ber rebujirten Bubgets, falte bie Söubgetjafjre nid)t mit bem
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2>ie 3lu3gaben bcr oerfduebenen Staaten für Warinejroecfe. 23

Äalenberiafjre übcreinfttmmen, anbererfcitS mit bcm einfachen rebujirten Subget, per;

gliaVn »eTben. ergiebt fid) bann:

Wittel ber »ubgetS oon 1889/90 unb 1890/91

mit Neubauten ohne Neubauten

64 908396 40 981 621

302311507 178 970046

164 627 981 111 111982

Italien 90809 993 56 933 193

Äu&lanb 1890 143 659369 109099369

.... 1890/91 103 954173 65139 863

Wittel au$ ben 3a *) Icn fu* 3anuat u"b ^>uli

Sonnenjaljf Onbiv ^ferbefräfte Ütefa&ung

92957 92339 7 870

(rnglanb 496157 549 267 35 567

202757 183 393 18 683

126600 157 432 8 751

Kufjlanb 101525 114512 9 485

58413 63 766 6 629

u?orau$ folgenbc ©nbrefultate gewonnen werben:

Muögaben in Warf

pro Sonne ber in 25ienft

gehaltenen ©djiffe
pro inbi3irte ^Jferbelraft pro Wann ber Sefafeung

bieffeitigeS

Mefultat Angabe

ber

Ximeö

btetieitta.eS

Hefultat Angabe

ber

limeö

bieffeitiges

Stefuttat Eingabe

ber

Simeä

mit

6ü)iff3:
neu*

bauten

otme

©duffö*
neu*

bauten

mit

©fl)ip=
neu»

bauten

olme

©dnffö*
neu-

bauten

mit

6a)iffä =

neu*

bauten

ohne

©dnffs

«

neu»

bauten

2>cutfa)lanb . . . 698 441 1022 703 IIIrix 973 8247 5 207 11650

(fnglanb .... 609 361 622 550 326 620 8500 5032 9003
,vtarureia) ... 812 548 957 898 606 1 144 8811 5947 10945

Italien .... 717 449 969 578 362 843 10377 6506 16 485

Sufelanb .... 1 415 1075 1785 1255 953 1 540 15146 11502 16 632

Bereinigte 6taaten

.

1779 1115 1328 1632 1021 1371 15682 9525 12232

93ergleid)t man bie burd) bie bieffeitigen Beregnungen gefunbenen 3at)len mit

ben baneben gefegten bc<3 SöerfaffcrS, fo ift *u erfet)en, bajj bie 35er^ältniffe in SBiTf*

Udjfeit bod) etwas anberS liegen, als man nad) bem Ximeö^tttfel annehmen

fönnle. SlllerbingS behauptet ©nglanb bte auf einen ftall burd)gängig bie erfte ©teile,

aber einzelne (Staaten, wie Deutfälanb, ftranfreid) unb Italien, flehen (Snglanb nid)t

Diel nad) unb jebenfallö »iel günftiger als ber SBerfaffer ftc lungeftellt t)at. £>afj

Rnglanb überhaupt ben bor^anbenen 33orfprung Ijat» finbet feine natürliche

Chrflärung in ber aud) com SBcrfaffcr berücffidjtigten £l)atfad}e, baft bei bcr Söerioaltung
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eines größeren Betriebes ücr^äitntßmä^iij geringere (SefdjäftSunfoften erwartet werben

fönnen, als bei ber eines Heineren.*)

Slm @d)lu§ fteUt ber 93crfaffer einen Süergleidj swtfdjcn ben Soften auf, wela>c

bura)fd)nittlid) auf ben $opf bes gefammten üftarineperfonals fallen. 3U biefem 3wctfe

•liefet er bei J^KMfreidj ben ©efammtbetrag für bic Sttarinctruppcn ab, weil fie nidjt

an 33orb cingcfdjifft werben, unb beregnet im Uebrigen nad) ben oorfycr aufgcftellten

Bubgcts bie entfpredjcnbcn ftoften. ©r finbet, baf? mit Ausnahme Don SRuftlanb,

Gnglanb audj Ijier bie geringften Ausgaben fyat. ©r t)ält bies Grgcbnifj für befonbers

bejeidmenb, ba neben ben ^Bereinigten (Staaten (Sitglanb baS einzige £anb fei, in wela)em

baS freiwillige föefrutirungsfoftem Ijerrfdje unb bie cnglifdjc 9ftarinc nid)t nur mit bem

allgemeinen 2lrbcitSmarft, fonbern aua) mit ber $>anbclSmarine fonfurriren müffc.

Diefe Ickten Beregnungen muffen als trrtljümlid)e angefeljen werben. 5Ria)t fRufjlanb

unb (rnglanb fjaben pro ßopf bes ^erfonals im Allgemeinen, b. t>. berjenigen fyrrfonen,

bie als Kombattanten bureti bas 3Warincbubget erhalten werben, bic geringften Soften,

fonbern ^ranfreid) unb Italien, sunt Xfjeil audj $)eutfd)lanb. Da ber Berfaffer bic

3at}l beS oon iljm jur Bcredmung gefüllten tynrfonals nidjt angiebt, fo rann man

nia?t unterfudjen, in welkem $unft gegen feine Angaben (SinfprucJ) erhoben werben muß.

Die fötats für 1890/91 ergeben nadjftefjenbe $af)kn; babei finb für ftranfreid)

entfprea^enb ben oben aufgcftellten Bubgcts bie an £anb befinblidjcn üftarinetruppen

Sur $älfte geregnet, ba fie benfclben Qnxd haben wie bie 2J?arine Infanterie ber

anberen gänber, fobalb fic nidjt eingcfdjifft ift. 3m Uebrigen finb bei ©nglanb bic

coast guard, bei ^ranfreidj unb Italien bic Veteranen, bei Deutfdjlanb bie 3)2atrofen^

artillerie, bei allen ©taaten bic Äabetten unb ©duffsjungen geregnet:

*i Xit Heineren 3af)len bei Gnglaub würben watjrfäeinlid) nod) weniger fyeroortreten, wenn

man bie Unfoften für biejenige artillerifrifdje 2(u§rüftung, welay für bic auf ben IRripatwerften ju

erbauenben Skiffe beS uaval defence uet notb,wenbig werben wirb, mit einrennen würbe. 2>iefe

Hoften finb im Gtat nidjt angegeben.

SBenn man bie bieffeito beregneten Sanuarjaljlen allein mit ben SBubgets für 1889/90

bejw. 1890 (für »merifa 1890/91) oergleidjt, fo erfjätt man ebenfalls 3ah>n, bie ganj erfceblia)

oon benen ber Ihnes abweisen unb ein 5Refu(tat ergeben, bas für Gnglanb weniger günfrig,

für einjelne ber anberen Staaten aber oortfyeitljafter ausfällt, gür bie Xonnenja^l unb bie $c=

fafcung beregnen fia) nadjftefjenbe Summen:

Angaben in SJtarf

pro Xonne ber in 2>icnft gefteltten

Sajiffe
pro SWann ber Sefafcung

mit olme
©djiffsneubauten Sdjiffsneubauten

mit obne

Sdjiffsneubauten
|

Sdjiffsneubauten

691 541 8 079 6323
680 447 9338 6106

813 548 8 872 5986
3tatien 717 448 10629 6640
5«ufitanb 3 573 2713 34541 26266
'"iterettüiUe Staaten 1848 1158 16030 10045
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$eut)0)lanb . . . . 16 459 «Wann,

<£nglanb 68 894

ftranfreta? 50149

galten 24 519 SKann.

9tufclanb 29 246 -

bereinigte (Staaten . . 12 163

unb banadj Dercdjnen fidj gemäjj ben S3ubget3 für 1890/91 bic ausgaben pro Äopf:

entfallen an Ausgaben pro Äopf ber etatmäßigen 3abl ber Dfftjiere, öeamten unb 2Rannfd)aften

bei 9Warineperfona(8 (o&ne 3lcfcn>en) in Warf:

3)ubgete

mit Neubauten
SBubgetö

olme Neubauten
Angaben ber Jtmeo

2*utfa)lanb *
, 4 807 2562 4 295

©nglanb**) 4 798 2 579 3684
^ranfreid)*** 3283 2 210 4 057

3taltent) 3 789 2367 3 870

Hu&Ianbtf ) 4 912 3730 2685

8547 5 356 5283

570 Secoffijtere,

232 Sngenieure, Sterte unb Beamte,

593 3)erfofftjiere,

9 513 2Ratrofenbiotfion,

3 791 SBerftbioifton,

515 ©d)tffäjungenabtl>etfung,

40 Dfftjiere ber 9Harine»3nfantcrte,

1 205 aWarine^nfanterte,

"**) 1 780 Seeoffijiere,

1 117 Ingenieure, Slerjte unb "Beamte,

36220 SWannfdjaften,

2141 Setcremen,

8 891 Marineinfanterie,

50149.

IG 459.

1413

1 522

1912

39587

6 245

93

4107

13 643

68 894.

Seeofftjiere,

Ingenieure, Siebte unb Beamte,

2>edofftjiere, ©eefabetten je. (bar*

unter 144 ^ngenieurftubenten),

2Rannfa)aften,

Sajiftojun^en,

Offiziereunb Beamte ber Coastguard,

ÜJerfoffiaiere unb 9Rannfa)aften ber

Coastguard,

Dfftjiere unb Beamte ber Royal

Marines,

3Wannfa)aften ber Royal Marines,

t) 743 eeeoffijiere,

216 Dfftjiere ber Sioiftonen,

777 Ingenieure, Slcrjtc unb Beamte,

22 783 2Rannfa)aften,

24 519.

ff)29 246 Cffijicre unb <Dlannfa>aften.

ttt) 1 474 Seeofftjiere, Ingenieure, 2lcrjte unb

Beamte,

270 flabetten,

7 500 «tannfdjaften,

750 6a)ipjungen,

69 Dffoiere ber SRarine* Infanterie,

2 100 Marineinfanterie,

12163.
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26 3luö ben 3Jcritf>tcn 2. 3JI. 6dnffe unb 7^a^r3euge.

Ms bni 6erid)ten 5. M. Sdjiffc unb /aljrjeuge.

^cririjt fccö Älotnmanfcantcu Z. 9N. 3. „Garola", .Umucttcnrayitnrt

Palette, übet Mc (ürin&eiljuttg free- $cnftstaU in Sanga für fcte in
Cfiafrifa gcfaUcncn mtfc fleftorbenen Sfogcljörtgcit fcer fcctitfdjjeis

SRarittc.

(9RU einer Slbbilbung in StcinbrutÜ

fbtt 20. (September 1890 begab fid) S. 3)1. £rcu$cr „Sdnoalbe" mit bem Senfmal
an Söorb nad) Janga, um bie Aufteilung ju beranlaffen. Am folgenben Jage mürben
uon bem Station3d)cf, §crrn Gl)ef Mrcnjler, bie AufftclIungSarbeiten fofort begonnen,

unb mürbe ifjm üon ber Xcutfd) Cftofrifanifdjen ©etcllicfjaft bercitmilligft ber öaufüfjrer

£crr 3 borg $ur Verfügung gcftellt. Üöcibe §crren tjaben fid) in äufcerft auäuerfennenber

SSSetfe um bie Aufteilung bc* Xenfmnlö unb Au§fd)mücfung be* ^lafceS berbient gemacht.

Um ba§ Xcnfmal etroa§ t)öf)er 3U fteflen, ift unter baffelbe ein 50 cm in ber

(Srbc ftetjenber unb 75 cm barübet Ijcrausragenber Süetonjotfcl gemauert morben, meiner
Don aufjen mit imitirtem ©ranitanftrid) bcrfcficn ift. £a§ Xenfmal, meld)eS tabclloä

unb unberfel)rt t)ier angefommen ift, mad)t einen fcr)r fd)öncn (Sinbrurf.*)

©ine <Sfij5c bcö ^lafceS beö EcnfmalS füge id) gcfjorfamft bei. (Siel)c ba*

93ilb unb bie .tiartenffi^e.)

Am 27. September mar bie Aufstellung bollenbct, unb mürbe bie lrinrocil)ung

für ben 9. Cttobcr Wadjmittag* 4 1
1 Ul)r feftgefe&t. 3d) begab mid) am 6. Ottober mit

<S. 2R. ©. „Carola" über
s^augani nad) Janga, um
bie Vorbereitungen ju treffen,

mätjrcnb <S. SM. Steuer
„Sdnualbc" ben Söcfc^l er*

tjielt, am 8. Borgens mit

ben gelabenen ©äften \u

folgen. 3" förmlicher 5Beifc

fjatte id) cingclaben: l, ben

Maiferlidjcn Öeneralfonful,

mcldjer fid) aber, ba er megen

ber SBitu - Affaire 3an$ibar

nid)t berlaffen tonnte, burd)

ben 311m ftonfulat 3a"i»bar

fommanbirten Xragoman ber

iöotfdjaft in ttonftantinopel

3rcit)crrn 0. 9tcbmifo bet=

treten lieft; 2. ben fteUüer=

tretenben ÜHeidj#iommiffar,

Gl)ef Dr. Sd)inibt, meldjer

jebodj megen einer am 3. an*

äutretenben, oicr SBodjcn bau*

ernben (Jrpcbttion intimere,

bie fid) megen ber fd)on ge*

*) 2)a3 2)en!mal, 00m ^rofeffor (Sb. £üf)rfcn angefertigt, befielt aus einem Obelidfen

oon polirtem SWarmor unb tjat eine $öb> oon 2,50 m. 2er obere Xijtxi trägt an ber Sorberfeite,

auä ber profUirtcn JüUung ergaben gearbeitet, ben beutfa)en Stetd)3ablcr mit ber Äaifertronc unb
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»crid)t bc$ flommanbanten 6. SR. & „Carola" über bic (rinroeif)ung in langa jc. 27

troffcncn SBorbcreitungcn nid)t mefjr berfdjieben lief?, nid)t tf)cilncf)mcn fonntc unb ben StationS-

d)er bon Tango, (Sb/f Ärenjler, mit feiner Söcrrretung beauftragt rjatte; 3. ben ©eneral-

berrreter ber £eutfd)--Cftafrifanifd)cn ©efeUfd)aft, £errn b. St. $aul = 3Haire, unb bic

in 3anä^ar Sur 3e 't anroefenben 9Wariuc=SIngcl)örigen, nämtid) ben Lieutenant jur See
l>cr SReferbe b. SieberS, roeldjer Gf)cf ber Seeabtf)cilnng beim 9fieid)»tommiffariat ift,

Karöttjto&farjt a. S. König, ©ef)cimen erpebirenben Scfrctär 3tur|> unb ben

3ntcnbantur=Sefretariatg^I)iiftentcn Seit, aud) r)attc id) ben Slommanbantcn beS cnglifdjcn

Kanonenboote» „ttingfiffjer" üon ber (£inmeif)ung in Kenntnifj gefegt unb if)m berfidjert,

büß, ba beutfdje unb engtiidje Kricgsfdjiffc bie Sölotfabc $ufammcn ausgeführt hätten, id) mid)

ferjr freuen mürbe, englifd)c Offiziere bei ber Ginroeifmng be£, ben roäf)renb biefer 3ett

ber gemeinsamen Slftion Gefallenen unb Öcftorbencn unferer Sftarinc gemibmeten Senk
mal»" anroefenb 31t ferjen. Ta jebod) ba»* Kanonenboot „Kingfifhcr" baö einzige englifdjc

flriegsjd)iff im $>afen üon ^anjibar lüor> bebauerte ber Kommanbant feljr, nid)t nad)

langa tommeu \u Iönnen. 3n Tonga hatte id) fämmtlidjc bort anmefenben Xcutjdjen

aufgeforbert, ber Ginmcihung beizuwohnen, cbenfo t)attc id) burd) SSermittelung be8

2totion§d)cfö ben arabifdjen SBali unb bie anberen SSürbentrager eingelaben unb ben

Öetoofmern bic geftlidjfeit anzeigen laffen. Ter SMiffionar Kreimer Ijattc fid) auf meine

?lufforberung jur 9tbf)altung einer 2Beif)erebe erboten.

3ur (£inmeit)ung maren bon beiben Sd)iffeu bie berfta'rften i'anbung§forp3 unb
iobiet toic möglid) anbere bienftfreie üöfannfdjaften nuSgefdnfft unb Ratten in einem offenen

^ieretf um baS Tcnfmal Slufftellung genommen, bic offene Seite bcfe&ten bic fubanefifdjen

Gruppen.

KU id) mit ben nid)t in ber gront ftef)cnbcn Offizieren, ^ler^tcn unb Söcamtcn

imb ben gclabcncn ©ä'ften in bnS jßierccf trat, mürbe präfentirt. 2<S) fjidt bann eine

turje Slnfpradje, auf bic 33cbcutung be$ £cnfmal§ fjinrocifcnb, ben Skrftorbencn einen

turjen 9iad)ruf mibmenb, unb lieft mit bem £od) auf Seine SD?ajcftt1t ben Kaifcr unter

ben Klängen be3 ^prcufjcnmarfd)eS bic £jüllc beä TcnlmalS fallen, hierauf folgte bic

SSeujerebc beS *3Jiiffionar3 Krfimer. 3d) übergab bann bem Vertreter bcS 9icid)8-

EommiffarS ba£ Tcn!mal, inbem id) nod)mal£ ben Tau! für ba§ Slncrbicteu, baä Xentmal

auffallen unb unterhalten zu wollen, auöfprad). Gf)ef Mrcnjlcr übernahm ba» Xenhnal
mit bem 93erfpred)en, für bic roürbige (Erhaltung beffetben Sorge tragen in moHen.

(£$ mürben barauf Sorbeertränjc mit fd)marj=mci6- rotten Sd)tcifen unb cnt=

iürcdjenben SBibmungen am Xcnfmal niedergelegt unb jmar einer im -Kamen be§ 5Keid)ö-

lommiffar^, einer Pon ben Cfftjicrcn ber Station Tonga, einer bon ben bcutfdjen

Unteroffizieren ber Station Tango, einer bon ben fubancfifd)en Cffijiercn unb Sotbatcn

ber Station Tonga, einer bon ber Xeutfd)-Dftnfrifanifd)cn ©efeßfdjaft, einer bon ber

beutfd)en SDJiffton unb fd)(ic§(id) einer burd) ben arabifd)cn SBali im Tanten ber Stabt

Sanga, beffen ^öemo^ner ftd) fetjr za^ic'rt) eingefunden rjatten. .^icrauf lic^ id) bic

Gruppen im ^Jarabcmarfd) borbeibefilircn unb abrüden.

b«m Snfer, barunter bie Sßibmung. Unter ber JBibmung ergeben fid) ein ©id)en= unb üorbeerfrans.

2tt untere I^ett beü ^enfmalö trägt an brei Seiten bie SRamen ber (Gebliebenen.

Sin ajeidje* Sentmat ift oon bemfelben jtünftter für bie in 2lpia rub^enben Angehörigen
&er Äaiferlid)en SRarine b^ergeftellt roorben. 3)ie Moftcn für bie beiben feentmäter ftnb burd) frei*

billige Sammlungen ber 6eeofft3iere, Offtjiere ber Marineinfanterie, 3Rafd)ineningenieure, WmU
unb ,SaH!mcifter ber Aaiferlid)en 3)iartne aufgebradbt toorben. Slud) eine oon ber 3Rannfd)aft 5 3R. ©.

"^Wfl" gefammelte Summe ift bem 25enfmal:$onb« überroiefen roorben. (3tnm. b. 3teb.)
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28 Stuä ben Senaten ©. 2R. Skiffe unb ftabrjeuge.

^eririjt bcS Kommandanten 3. 9W. Kreuzer ,,2pcrbcv", iu>n>ctrcn-

(ajntän ^üf?, über die 9leife »on <3nbncn und) Styia nnb bcn 3nftanb
bee&egräfcnifttrtafecS ber bort gefallenen nnb aeftorbenen Slngcljörtgcn

ber bcittfdjjcn SDlartne«

(3RU einer B&bilbung in Steinbruch

21m Dienstag bcn 15. 3uli 1890 9?ad)mittag§ 3 Ut)r bcrlieft ich unter Dampf unb

(Segeln ben 4pafcn bon <St)bnct). SSährcnb ber 9icifc würben 3unftctjft ftarlc bi§ ftürmifdje

füböftltd)C 28inbc mit fcljr ^of)cr Dünung angetroffen, beren (Stärfc aber in bem 27?aftc

nachlieft, als ber fiircujer nad) 9iD borbrang, fo baft ju 3^iten bie (Segel nid)t benuftt

werben tonnten unb mit jmei Ueffeln unb beiben 9)<afdjinen gefahren werben muftte.

51m SKontag, ben 21. 3>uli WadunittagS, mürbe bic 3nfcl STCorfolf auf eine

(Sntfcmung bon etwa 40 <Sm gcfidjtet unb pafftrt. Die nädjften Jage brauten gan,^

flaue SSinbc unb (Stillen, fo baft (Segel nid)t gefahren merben fonnten. Dagegen mürbe

am SDiittwoch unb Donncrftag eine fetjr fyofyz Dünung angetroffen, meiere ben ftteujer

feb,r ftarf fa^tingem machte. Sin bcn folgenbeu Sagen ^errfa^tc mieberum SBinbftille,

mäljrenb am Sonnabenb fübweftlidjer SBinb, «Stärfc 4, auffprang, bcn id) 5U «Segel*

toerfudjen benu^tc.

91m Dienstag, bcn 29., tarn SöoScawn S^lanb, am SHittwod), bcn 30., mit £ngcS*

anbrud) bic ftüftc oon Upolu in <Sid)t. Um 3 Ut)r 9?ad)mittag3 an bcmfclbcn Sage

würbe im §afcn bon Slpia in b,ergebrad)tcr Sßeifc bertäut.

Da ber bcutfdje ®cneralfonful fid) auf einer Greife nad) ber 3nfcl <Sabai befaub

unb id) feine Dtütffeljr abwarten muftte, fo cntfdjloft id) mid), bie Safyrt nad) ben 2J?arfcf)aC[=

3nfcln erft nad) Slnfunft ber nächsten $oft (fällig bei Dutuila am 11.) anzutreten, um
auf biefc SBcifc neuere 9iad)rid)tcn auS (Europa bc$ro. bie amerifanifajen neueften Depefd)cu

$u erhalten.

Hm 5. Sluguft tarn bie amcrifanifdjc fiorbettc „3roquoiS" in bcn $afen; biefelbc

mar über Honolulu nad) ^ßago $ago gegangen, wo fie einige Dagc gelegen r)atte.

DaS SBcttcr ift fowoljl auf ber Ueberfaljrt bon (Snbnet) b>rljcr, al§ aud) hicr

felbft ein fct)r angenehmes gewefen, fo baß bie SluSbilbung buref) Gjcrjitien gut geförbert

werben fonnte unb red)t gute SRefultate gewinnen ließ.

Der ©efunbf)ett»$uftanb ift ausgezeichnet.

©ine bon mir ausgeführte SfiefognoSjirung be» pfiffen *9tiffs r)a * ein ncgatibcS

SHefultat ergeben. SSebcr entfärbtet SSaffcr nod) in ber Umgcgenb aufgefunbenc geringere

liefen tieften baffclbc entbeden. Da jur 3eit ber ^affat auftcrorbcntlicb, frifc^ cingefefct

hat unb ber infolge beffen aufgewühlte f)ot
)
c (Seegang ein Arbeiten bon Jöooten auS

erfdjwert bc$w. unmöglich mad)t, fo werbe ich nac^ oer ^cütffefjr bon ben 5öiarfcfjaU-

^nfeln weitere bezügliche Untcrfudjungcn anfteQcn. Die 2Bicbcrcrrid)tung ber SBafen bei

3Kalua unb Saleula ift für bie 93crmcfiung nidjt nöthig. (S§ befinben fid) in ber ÜRahc

berfclben jwei weifte Käufer am ©rranbc, welche aufammen mit bem 2Kif)"ion§haufe am
SDiount 9tpia ba§ Pehmen bon £orijontalmintcln geftatten. Die ^Jofition biefer ^äufer

müftte junächft feftgelcgt werben. Die Söale bei ©aluafata war ein bor$üglid)e$ ^}cil=

objeft unb noch auf 9 <Sm gut fichtbar. 53i3 jc^t ift cS mir noch möglich gewefen,

©aluafata ju befuchen unb bcn 3"fumb ber ©afe in 21ugcnfd)ein ^u nehmen.

Die Segräbniftftättc ber gebliebenen 3ftarine=21ngehörigen auf ber ^albinfel SRulinu

befinbet fidt) in gutem 3"ftanbe. ((Siehe ©ilb unb ilartenflijje.) Die ^anbelö= unb ^lantagcn-

©cfcflfd)aft hatte turj borher bie ©rabftätte reinigen laffen. 3n ber 9cat)e bon SBailele liegen

nod) zwei am 18. Dezember Gebliebene. Dcad) meinem unborgreiflichen Dafürhalten bürftc

eine Ueberfüt)rung bcrfelben auf biefen gemeinfd)aftlichen Kirchhof angezeigt unb mit unbe*

beutenben Soften ausführbar fein. Stecht bebeutenb ftnb bagegen bie SRittel, welche bic

Sluffchüttung unb baS S3ermauem mit SoraUenftcinen ber ganzen ©rabfteüe erforberu
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$m$t be$ Äommonbanten @. 2R. Äreujer „Sperber" über bie Seife oon Sobnetj :c. 29

ti-«<*«a k*>

Hüb.nsd

MULINU

I

icirb, mit 9iücffid)t barouf, bajj bic erforbcrlidjcn ©afaltfteinc bon Weit fycrgcfiolt werben

rnüffen unb ber 5trbcitSto^n für SHaurer fcfjr f)od) ift. G$ wirb fid) ba§ aber faum
pcrmeiben laffen, ba bei ber Ueppigfeit

ber Sropenbcgetation fonft burd)

jReinigungsarbeiten bnlb ein nod)

gröBerer betrag aujammcnfommcii

rrrrb. ©ine ©rfparnift ift baburd) an*

Strebt, baß bic tfiefclftcinauffd)üttung

nur in $öf)e bon 0,8 m inS 9lugc gefaßt

ift. $ie Ummauerung, 0,8 m über

bk bebaute (Sbcne rjerborragenb, wirb

^ilIu^ gleid) jum ^(uffe^en bcS bicHcidjt

nod) ju erwartenben eifernen OJeläuberS

angerichtet werben. (Sietjc ©fijjc.)

3d) beobfid)tigtc, naef) ber 9fütf

Uifc ton ben 9)(arfd)att-3nMn ba3

Icnfmal in angemeffener .£>öl)c auf

km SBegräbniBplafoc ju funbiren

unb betreffe ber übrigen Slnorbnung

erit bie bctrcffcnbcnSöefcljlc abzuwarten.

Irine 3lu3fd)mütfung be3 £>intcrgrunbc3

tordj ^Blattpflanzen wirb" in bic Söcgc

geleitet werben. *)

51m 7. Sluguft SlbenbS feljrtc ber

(ifaieralfonful bon ©abai jurücf, unb

tonnte nunmehr bie Slbrcije nad) ben

tfatjtyin^nfeln angetreten werben.

3lm 9. 9iad)mittagS berliefc ber amcritani)d)c fireujer „^roquoiö" ben $afcn

m ^flpia, um bic am 11. bei Sutuila fällige ^5oft ab$umarten unb ^icrfjcr $u bringen.

1
»• TT' «. »<• Vi *

••Hl^«'»»!*/^JOS*-*"

ß

i?ä|renb icfy gegen Slbenb bcffclbcn £agc£ an fianb war, würbe ber SRatrofc <5d)wöbfe
beim (5d)Wirnmuntcrrid}t bon einem .§ai angegriffen unb fdjWer am Sein unb ©ejäft

bermunbet.

So lange ber Strcu^er in 1)icnft gewefen ift, fjabc id) au£ iöcjorgnifj bon

Unglucfsffillcn bon £>aififd>en ben <5cr)wimmunterrid)t nid)t abgalten laffen. $i<x in Slpia

farte id) bon allen (Seiten, baß SRiemanb fieb, eines UnglütfSfaae* burd) einen £ai

*) 25ie Ueberfubrung ber beiben bei SBailele begrabenen OTatrofen nad) bem gemcinfd)aft=

K^en Wrabe auf ber öalbinfel SHulinu, foroie bie Befdjaffung eineS GifengitterS sur Umfricbigung
m bereite angeorbnet Anüiuidicn ift aud) bad Tcnfmai felbft in iUpta angetommen, fo bag bie

AuffteUunq bemnädjft ftattfinben fann. J^egcn beä Senfmalä ftehe bie Slnmcrfung unter bem iüeridjt

bei «oroettentapitäns Palette, Seite 26. («um. b. Web.)



30 SBitt&eüungcn auö fremben 9Rorinen.

erinnern tonne, baffelbc betagten bcjüglidjc Scripte bc3 &orbcttcnfapitän£ £erbing, fotote

münbltdje (Erläuterungen beä ßorbcttenfapitänä b. ^rittroifc mir gegenüber bei ber

Uebcrgabc Jäglicb, unb forttüäfjrenb faf) man Scanner, grauen unb STinber in allen

Steifen ber 33ud)t unb läng§feit be§ <Sd)iffe£ ol)ne jebe Spur bon Scforgnifj ftd) im

SBaffer bemegen. G$ bjcfj allgemein: Xer £>afen fei abfolnt fidjer, roenn ein $aififd) ftd)

etma fefjen laffc, fo fei c£ jebenfallS fein SDien jd)en freffer. So fyabe aud) id) es fuer jum

erften 2ttalc gemogt, baS Sdjmimmen unb bie Uebungen in ben Sdjmimmanjügcn
beginnen 511 laffen.

^er i'eibenbe befanb fid) am 12. SRorgenä üerfjältni&mäfjig moljl, mit leidjtem

lieber (38), mar aber nod) nid)t transportfähig. Der (SdjiffSarat b,offtc, ifm am 16.

an 2anb bringen gu fönnen, erflärte jebod) bafj ein Snfeegcljen mit fetyroerer Sebent

gefafjr für ben Sicibcnben berbunben fei.*)

3d) tuerbe bafi,er bie Steife nad) ben 9J?orfd)all; Unfein borauäfidjtlidj am 17.

antreten tonnen.

ütittljnlungcn aus fremben Jtarinen.

<$ttglattfc. (^robefaljrt bcö Äteujcr« III. M laffc „Üatoomba".) £ic

„JTatoomba", ein $oppcIfdjraubcn=$ireuser III. SU., ber jur Sßertfjeibigung für bie Kolonien

beftimmt ift, b,at eine fetjr erfolgrcidjc ^robcfafjrt in ber 9?orbfee abgehalten. SM Sd)iff,

mcld)e§ an ber 2"t)ne für ben 2>icnft in ben auftralifdjen ©cmäffern gebaut unb mit ber

9J?afd)inc auögerüftet mürbe, ift baS erfte Sd)iff feiner JTlaffc, meldjcS l)inreid)enb meit

fertiggcftellt ift, um einer s#robe unterzogen $u merben. £ie „Si'atoomba" lief adjt

Stunbcn mit natürlidjcm 3"flc unb entmicleltc eine mittlere inbi.yrte s^ferbefraft bon 4528,
alfo gerabe ctroaö mefjr al* bie für bie (Erbauer borgcidjricbcnc üeiftung. 9Jicf)t bie

geringftc Störung nodj ein ÜO?i^gcfd)itf irgenbmcld)er Slrt tarn mäljrenb ber 3af)rt bor.

aber bie ftcffelroljrc maren erfidjtlidj bem äufterften £rurf, ben fic ertragen tonnten,

auägefefet. (£ö liegt nidjt in ber Mbfidjt, irgenb einen biefer auftralifd)cn «Teurer einer

^robefaljrt mit forcirtem ßug 511 unterwerfen. („£imc3" bom 3. 12. 90.)

(*ttcilant>. (2ttafd)incn unb Sief fei beö „33arf)am" unb ber „Söellona".)

2)ic englifdjen ilrcujcrlorbcttcn „iöarljam" unb „Mona" finb (Sc^rocftcrfc^iffe unb bon
SB. 2ö^itc, bem englifdjcn (ttjeffonftrutteur, entmorfen. ^ie „33arf}am" ift in $ort£
moutf), unb bie „SBcllonn" in .Ocbburn bon 9t. unb 3®. ^amtljorn, i>c*lie & 60.
gebaut, lefctere Sirma Ijat aud) bie 9ftafd)incn beiber Schiffe geliefert.

Sic Sdnffe finb unter bem 9?amcn gcfdjüfcte Soppclfa^raubcn^rcujer aufgeführt.

3f)rc Sänge beträgt 293 3ufe (89,3 m), iljrc freite 35 gufj (10,7 m). 2>ic 9lrmirung

bcftcfjt au$ bicr 7jölligen (11,4 cm) Sdmcüfcucrgcfdjüfcen, flciueren Sa^ncUfcuerfanoncn

unb Jorpcbo».

Xie iDinfa^ine befteljt auei jmei brcifad)en (?rpanfion§^9Jiafd)incn, bereu Gylinbcr

27, 40,5 unb CO Boll (68,0, 102,9, 152,5 cm) $urd)meffcr befifcen, mäbjenb ber .^ub

27 8oU (68,6 cm) beträgt.

£ie 9tfafd)incn befi^cn bicle intcreffante (5igentln"mtlia)teitcn unb f)n&cn bei bem
Scrfucb, in befter SSeife befriebigt.

5)ie ^Jrobefatyrt unter 5lnmenbung be^ natürlidhcn ^uge§ fanb bei ber „53cHona"
in ber Morbfcc an ber £mic:9Hünbung am Somtabenb ben 15. 9t

l
ooembcr ftatt

*) 9iad> bem neueften oorlieflcnben Scrid)t ift ber 3JJann forocit roiebcr^ergefteUt, bafe er

roeitere Spasiergänae an einem Stod machen fann. Cilnm. b. 5Heb.)
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ßnglanb. — granftei^.

Die $u burdjlaufenbe Strccfe betrug 9,6 3m unb lag ^mifc^at <St. GJeorgS-Siirdje,

GuUercoatS unb ^ewbiggin§:$ird)e. Die 5HcfuttQte waren wie folgt:

1. Durchlaufen ber Cinic nact) Horben 19,1 JRnotcn \

2. » * ©üben 19,86 - | 19,46 <Sm
3. * Horben 18,58 im SRittcl.

4. = * Silben 20,32 '

Die ^ßrobefatyrt erforberte 6 «Stunben, 8 waren fontraftlidj feftgefefet unb aud)

alles* baju borbereitet, nad) fi'/» Stunbcn fam jebotf) ein fo ftorfer 9tebel auf, ba§ man
bic Safyrt unterbrechen muftte, bic fed)3ftünbige Jatyrt würbe bann aud) alä genügenb

angenommen, gür bie Dauer ber fca)§ Stunben würbe ein SDiittcl oon 3557 ^ferbefräfteu

inbi^irt, eine ßeit lang fogar 4200 gehalten, ba jebod) bie fonrraftlid) auSbebungene 5lnjat)l

3500 ^ferbefräfte betrug, würbe c£ bou ber Slbnal)mcfommiffion für unwichtig gehalten,

biefe ^at)l um ein 93ctrftcr)tlicr)e» $u übcrfdjreitcn.

finb früt)er s2Ieufjcrungen über bie Sd)Wäd)c ber Vcrbänbc ber „SQcUona"

unb „Harham" gefallen. (££ genügt fjier an^ufüfyrcn, bafj wäfjrcnb biefer $robefab,rt bei

einer mittleren ©efdnuinbigfcit bon 19,5 unb eine £cit lang fogar bei 20 \s ftnoten,

teincrlci Vibrationen, Weber be§ <Set)ifföförpcrsJ ober ber 9)iafd)inenmontirung, wo lofalc

SStbrationen nidjtö «Seltene* finb, bemerft würben, ©crabe ben 2Kafdjinenfunbamenten ift

eine befonbere Sorgfalt jugewenbet worben. Starfe Sranöberfalplattcn tragen bic

Sunbamentplattcn ber aKafdjine, bie Söefcftigung beftct)t aud burd)ger)enbcn Söinfeleifcn

unb Keinen eng jufammenliegenbcn Jöol^cn; burtt) biefe Slnorbnung werben ©dnff unb

3Rafd)ine $u einem Körper bereinigt.

Diefe Dranöberfalplatten werben Wieberum gehalten unb unterftütyt burdj ftiel

fdjweinc, weldje fia) über bie gan5c Sänge bcS 9tfnfd)inenraum3 erftreefen.

(„Ungincer" bom 28. 11. 90.)

^rattfretd). (Söemcrfungcn über bic JranSportiaVffe, Transport*
Slöifoö unb Ilcincn Sar^rjeuge ber frnn^öf if c^cn SOZarine.) 3ur MricgSmarinc

gehört eine gröfjcrc 3a^ *on Dampfern, weldje jum Transport bon Druppen unb

JRaterial für bie berfduebeneu Stationen unb jur Vertfjeibigung ber STolonien beftimmt

finb. 3" oer folgenben fiifte finb eingaben über ilne Söefdjaffenfjcit unb gegenwärtige

^ßerwenbung enthalten.

#abl bet (Sdjiffe:

im in
im 2)au

Bauartober

Eicnfi Steferoe in 3tu6-- fammen
rüftung

2ranäportjä)iffe I. Jil. . . . 2 o 8 7 Säjtffc, ein HompofUfdjiff oon
(iifen.

II. . . . 2 C 1 9 5 oon Gtfen: „ISalebonien",

,/3RagcUan", „^aeifique",

„Gurop6cn", „^apon".
in. ... 3 3 e oon iSifen.

7 H 1 18 Äompofttfdnffe.

3d)rauben*2foifo3 I. Ml. . . 4 8 12 oon ftotj.

1 1 2 2 oon 4>ol$.

3d)ioubcn--«oifo3 II. Hl. . . 4 4 s 5 oon £tfcn, 3 oon $olj.

Sab.»oifo$ II. Äl 7 10 17 8 oon (iifen, 7 oon fcol,»,

2 tfompofttia)iffc.

Strauben; Stoifoä III. «1. . . 1 1 oon footj.

Äab>«oifo<J III Ät 2 2 4 2 oon ©taljl, 2 oon £>olj.

5 oon §olj, 11 Komporitfd)iff<.5 11 16
Äanonen * ©djaluppen (®d>rau=

17benfab,rjeuge) 7 10 14 oon ©tabl, 2 oon ^olj.

Äanonen » Sdjaluppen (IHäber*

15 1 oon (Sifcn, 14 oon cta^I.fabjjeuge) 4 11
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32 SRitt^eilungen o'tä fremben Karinen.

Tie ÜranSportfd^iffe I. Slaffe finb für bic Ucbcrführung bcr Truppen nad) bcn

oftafiattfdfjcn 53efi|jungen gebaut. (ES ift SBorforge getroffen, ben ©olbaten unb Beamten
bic burd) bcn Aufenthalt in jenen ©egenbeu etwa notfjroenbig werbenbe Pflege gewähren

ju fönnen.

9?ur einS biefer TranSportfduffc ift bon £olj. (ES roirb rDa^rfcrjeinlict) nuS-

rangirt werben, wenn bcr SHumpf bcS (Sd)iffcS reparaturbebürftig wirb. Tie übrigen

finb üon (Sifen. <8ic fottten ftetö in beftem 3uftanbc erhalten werben, um jeber

(Sbentualttät geworfen 311 fein.

99?an hat aus iSparfamfcitSrütffichten, unb um bic SJcrmcnbung oon Offizieren

bei ben Transporten cinjujctjrrtnfcn, bic Ucbcrführung bcr Truppen bcr ^ribatuntemcljmung

überlaffcn. Tiefe (Äinridjtung ift nid)t 51t billigen. Tcnn wenn bie @emeinben mit

großen Stuften £ofpitälcr jur pflege franlcr unb bertounbeter Arbeiter errichten, begreift

man nidjt icd)t, warum bic Warine nid)t in gleicher SBcifc für bic im IJntereffe bcS

SBaterlanbeS iljrer $)cimatl) entriffenen ©olbnten forgen foÜ.

3wei bon ben TranSportfd)iffcn 11. ftlnffe („(Salcbonien" unb „SCRagcHan") finb

auS Gifcn unb neuerer Stonftruftion unb bienen bem Truppentransport nad) bcn

franjöfifdjen <Sübfce Kolonien.

Tie TrauSportfd)iffe II. ttlaffe, „^apon" unb „Giiropexn", bebeutenb älter als

bie borigen, finb ©ifcnfdjiffe. TaS erftgenannte <Sd)tff bient jeftt als Torpebo;<Schulfchiff.

SBaS bic tiöl^cmen TranSportfd)iffe II. klaffe anbelangt, fo finb fic fd)on alt

unb füllten eigentlich auSrangirt werben, um bie UnterljalrungSfoften ju fparen.

Tic Transporter III. klaffe bienen ^ur Ucbcrführung bon SWatcrial bon .fcafen

511 £>afen. Tic 9)?arine Ijat eine gewiffc $lnjaf)l Skiffe ju foldjen 3,DC('cn nöfhtg,

beifpielSWcifc um bic in SflucUc angefertigten ©efcf)üfoe, ober bic bon ^ribaten ober ber

Sabrif bon 3nbret gelieferten Tampfmafchincn an ihren SöeftimmungSort ju bringen,

eins ber fünf TranSportfdjiffc III. filaffe („ (Elmarentc") ift für Segung unterfeeifdjer

Sfabelleitungcu eingerichtet.

Tie TranSporfcAbifoS haben lßOO bis 1800 Tonnen Teplacement, mit AuS*

nannte beS „^Jourbotjeur", welcher tlcincr ift unb eine Sdmctligfcit bon 10 bis 11 Quoten

befifct. (Sie eignen fid) gut als <Stationnaire, finb gut armirt unb auSgerüftct unb mit

auSreid)cnbcr Söefajunig berfeljen. Sic finb bei bcn franaöfifdjen (Seeleuten fet)r beliebt,

aber itjre 3at)l ift für bic 3wctfe, meiere fic ju erfüllen haben, ^u ßrofj. GinS bon it)nen

beftnbet fid) in AuSrüftung, ein anbcreS ift fo eben bom (Stapel gelaufen, ein brittcS bon

gleichem 2ttobeU ift noch, auf bcr Delling, wo eS eigentlich berblcibcn foUte, fo lange

man feine SBerwenbung noch nicht borgefchen hat.

Tic Sdjrauben-SlbifoS I. Älaffe haben ein Teplacement bon 800 bis 1000 Tonnen
unb eine StfjncHigfeit bon 10 bis 12 knoten. 3m SScrhältnifj ju ihrer ©röfcc finb fie

ftarf armirt, haben gute ®efd)Winbiglcit unb finb brauchbare 3ahr$cuge. Tie beiben SRab-

AbifoS I. Sttaffc haben leinen militärifchen 2Bertt).

Tic SRab^bifoS II. unb III. Klaffe finb hauptfächlich gluftbampfer. Obgleich

fie jur maritimen SWad)tftettung granfreichS Wenig beitragen, finb fie bod) notfjwenbig

unb nütylid), namentlid) jur Ausbreitung unb Söefeftigung bcS (SinfluffeS in ben Kolonien.

Tic 3af)l ocr Kanonenboote ift biel $u grofj. Sie haben ein geringes Teplacement

unb auch 9crui9e Sdmeüigteit. 2Kan füllte bie fünf hinten Kanonenboote ftreichen.

Tie Stanonen^Schaluppcn finb jum größten Thcil auS ©tahl unb neuerer ©auart.

6ic mürben noch ^an8e Tienft thun lönnen; fic finb inbeffen ^um großen Thcil infolge

ber oftafiatifd)cn Unternehmungen gebaut luorbcn, unb eS ift bie ftxaaje, ob fie biefelben

überleben werben. Tie SJiarinebertüaltung n?iU eine SluSmahl unter ihnen treffen unb

beftimmen, welche erhalten werben, unb welche berfauft ober bcrnicf)tet toerben follen.

(9iach % SlurouS auS „Sc ©enie maritime" bom 15. 11. 90.)

tfvanfteid). (SBcrf nerj e mit ©tjroftatcn.) 3n' ber franjöfifchen SRarine

fmb mit ©tjroftaten einige intereffante Scrfuche abgehalten worben. ©inet berfelben ift
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auf ber „Surenne" angebracht morben unb bicnt jur Söeftimmung bcr Xcbiation ber

Mompaffe. Xie fjicrbci ,uir 5(nmenbung gclangcnbc Wctfjobe beruht auf bcr Xljatfacfje,

baß bic ÜRotationScbenc beS C^tjroftatcit unbcränberlid) bleibt ober menigftcnS fid) nur

fet)r langfam beränbert, menn bie UmbrcljungSjal)! eine genügenb große ift. Sdjmingt

man jefct baS Sd)iff, fo fann man ben MompaßfurS mit ber 9tid)tung ber (Ebene bcS

©ttroftaten bergleidjen unb iomit bic Xcbiation bcS ftompaffeS beftimmen.

(Sine meitere 9lnmcnbung beffelben ^rinjipS ift aud) nod) in bcr fran$öfifcf|cn

ÜDcarinc bcrfudjt tporben. Gin Heiner ©yroftat mirb am Sertanten angebracht unb

Ijierburd) eine burd) bic ^Bewegungen beS Schiffe« unbeeinflußte SJifirlinic erhielt, fomie

bcr Apparat in $3emegung gefegt mirb. XaS Jßrinjip ift fjierbci baffelbe, mie bei

2R. SBcaudjamp Somcr'ö ®efd)ü^plattform.

Xiefc Ginridjtung foll fict) als feljr praftifd) utm Cbferbiren bei fcb,lerf)tem Setter

unb in ber 9?ad)t ermiefen Ijabcn. („Gngincer" bom 28. 11. 90.)

3<M>att. (Stapellauf bc$ £orpcbo;9lbifo$ „ Gl)tf ljima*ttan".) $n
biefen Sagen fanb in Saint=9Ja$airc ber Stapcllauf beS Xorpebo^lnifoS ,,(£ljiff)ima4?an"

ftatt, ber bon bcr Society des Chantiers de la Loire für 9ied)nung ber japanifdjen

tHegierung erbaut morben ift. 2)a§ ftaljr^cug ift 71 ni lang, mäfyrenb bie größte Söreitc

beffelben 7,71m unb ber jiefgang 4,86 m betragen. $ie Wnfd)inc foü 5000 inbijirte

^ferbefräftc entmirfcln unb bem Sd)iffe eine Sdmelligfcit oon 22 Knoten beriefen.

Xcr „(£f)ifl)ima4ian'' ift nach, ben ^läncn bcS SKarinc- Ingenieurs Söertin erbaut, melier

feit einigen Wonatcn Pon einer Wiifion auS %a\>an .uirürfgcfefjrt ift, roo er mit ber

9ieorganifation be* XienfteS bcr Seiften betraut gemefen ift.

(„£'e SempS" bom 28. 11. 90.)

9ittf;(atrf>. (^orpebotreujer „ftafarSfi ".) Xer ju Anfang biefeS %a\)x&

für bic Üiuffifdjc Sdjmar^Weerflotte Pon Sd)id)au in Glbing erbaute Jorpebotreu^er

„.StafarSfi" bilbet einen Potlftänbig neuen Sd)iff*tüpuä. Gr t)at eine Schraube, eine

breifache (rjpanfion3maid)inc, Softem Sd)id)au, bie 3300 inbijirte ty'crbefräfte entroirfclt,

unb aiüci Wubcr, bon benen baö Söugrubcr gclid)tet merben fann. Xic Sänge be»

ftrcuäcrS beträgt 190 guß (57,9 m), bie Sörcite 24 3"ß (7,3 m), bcr Tiefgang adjtcrn

11 guß (3,4 m) unb Pom 7 guß (2,1m). Slcußcrlid) ift „ftafarSfi" bem Jorpeboboot

„Sfrnm" ä^ntirf): bic fioften bcffclben bcliefen fid) auf 650 000 Warf.

Xcr .Slrcujcr mactjtc bic SHcife bon Villau uad) Scmaftopol, eine Entfernung

öon beinahe 4500 Weilen, in 343 Stunben mit einer mittleren Öcfdnuinbigfeit Pon

12,28 ilnoten; biefe für einen Streiter unbebeutenbe XurdjfdmittSgefc^mmbigfcit t)atte

ibjen ©runb baiin, baß baS SBcttcr biä utm Slop St. Sinccnt beftänbig ungüuftig mar;

halb mußte megen anljaltcnbcn Bebels, balb megen ftarfer roibriger Söinbe mit Ijoljem

Seegange bic ga^rtgefc^minbigfeit Pcrminbert merben. Unter gcroöfmlidjen 93erl)ältniffcn

machte ber Strcujcr aber mit i?eid)tigtcit 15 unb 16 Stnotcn bei uatürlidjem ^uge unb

biefc 3ab^rt fann man als eine für einen .Urcu$cr normale betrauten, ba jur Grrreidjung

bcrfelben feine bcrmctjrtc Arbeit im ^cijraum crforbcrlicl) mar. 3Rit biefer Sdmcttigfcit

fann ber Äreujer alle beliebigen gal)rten madjen, mit fiinftlic^em 3uge erreichte bcrfclbc

eine Sdmettigfeit bon 21 ilnotcn. 6in SBorjug beä „Kafardfi'' bcftet)t barin, baß er

fer)r langfam fat)ren fann; e3 mar möglich, bic gatjrtgcf^roinbigfeit bis auf 3 knoten

f)erabjuminbcrn.

3m Sc^maricn Wccrc machte bcr $rcu$er ol)ue jeben ^ac^tljcil für bie Steffel

bier forcirtc <ßrobefafjrtcn mit 20 bis 21 Quoten (^efd)minbigfeit, unb mir finb über*

jeugt, baß er mit biefer Sd)nelligfcit nin}t nur jmei Stunben, mie bicS fontraftlid)

geforbert mar, fonberu aueb, bebeutenb länger laufen fann. Sir fjaben mit ber por-

genannten ^a^rtgefdjminbigfcit bie Uebcrfabjt bon Scmaftopol nac^ ^alta, eine (£nt-

fernung bon 58 Weilen, in 2 SA Stunben gemad)t unb bitten bie 9iüdfal)tt mit bcrfelben

Sch,neUigfeit ma^cn fönnen, menn cS bic Umftänbe erforbert gälten. &nt Ccean fann

aHQTtnt-SRunMdjau. 1891. 1. $tft. 3
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ber Kreuzer bei aiemlid) f)of)er See bon achtern imb aud) bon ber Seite laufen, gegen

bie See grabt er fid) aber ftarf ein, fo baß bie $afjrt berminbert roerben muß; bei

f)ot)cr See bon boru muß ganj langfam gefahren roerben, ba fonft bie ganjen Seen

überfommen, bie wegen ber SHeeling nur langfam abfließen. Sohlen nimmt ber Kreuzer

90 Sonnen, bie bei 8 big 10 Knoten ftaljrt für 4000 teilen angreifen. SWit ber

23ergrößerung ber Sdmeütgfeit wirb ber Kofjlcnberbraud) bebeutenb größer, fo baß ber

borgenannte Vorrat!) bei 15 bi§ 16 Quoten ga^rt nur für 1500 SWeilen, bei 18 ober

19 Knoten nur für 800 teilen uub bei 20 ober 21 Knoten nur für 500 teilen

genügt. 9?ad) bem mittleren Kofjlcnprcifc in Scroaftopol foften bie Koljlen für jebe

äKeite bei 8 bi» 10 Knoten Saln-tgcfc^roinbigfeit 40 Kopcfen (1,28 9Harf), bei 12 Knoten

68 Kopcfen (2,18 9)?arf), bei 15 unb 16 Knoten 94 Kopefen (3 9Karf), bei 18 ober

19 Knoten 1 9iubel 78 Kopcfcn (5,60 9Harf). 93ei 21 Knoten Safjrtgcfdjroinbigfeit

ift ber Kofjlenocrbraud) nid)t genau feftgcftcllt.

9ln £riilf»mafd)incn finb auf bem Kreuzer ein Xampffteuer unb ein £ampffpill

borljanben, bie benfclben mcljr bclaften als ifjm nüfcen. £a» Stampffpill ift fdjroad), fo

baß es ben Wnfer, roenn bcrfelbc gut gefaßt fjat, nicfjt )U l)eben bermag unb bie SDfann*

frfjaft biefe Arbeit ocrridjtcn muß; ba» £ampfftencr aber ift auf berartigen gafjrjcugen

überflüffig, ba felbft bei ber fdjncüftcn ga^rt ein Wann ba» ^anbfteuerrab bebienen

fann; jubem nimmt ba» $ampffteuer biel SHaum ein, marf)t ba» Steuern fomplijirt unb

bcfdjrocrt ba» Sab^cug bebeutenb, ganj abgelesen babon, baß c» bie Koften be» Sd)iffe»

bermc^rt; oußerbem ift c§ borgefommen, baß ba» Xampffteucr fd)abf)aft mürbe.

,£)infitf)tlid) be§ Söugrubcr»' fann man fagen, baß, roenn ber Qtiicd ber ?ln-

bringung bcffclbcn auf bem Kreuzer ber geroefen ift, bamit biefer nad) bem Abfeuern

eine» Jorpebo» fid) mit galjrt rücfroärt» bom Scinbc entfernen fönnte, ofjnc feine

Sörcitfeitc ju jeigen, biefer 3wecf nid)t errcid)t ift, rocil ber Kreuzer bei ficifyxt rürfroärts

bem SRuber nur bei ganj rttfuger See unb and) bann nur eine geroiffe fyit, fo lange er

nidjt biel gatjvt rütfroärtö madjt, geljorrfjt. S3ei bem geringften SBinbe aber l)at bog

Söugruber gar feine SBirfung. 93ei %a\)xt borau» berminbert e» ben $ret)frci» bebeutenb

:

mit einem SHuber neimlid) mad)te ber Kreimer einen Krci» bon 300 gaben (640 m), mit

beiben 9iubcrn bagegen einen fold)cn bon 160 %abcn (341 in). Slnbererfcit» berurfaebt

baö 53ugrubcr ben 9fad)tf)eil, baß infolge ber fdjarfen gorm beg 93ugc3 ber Sinter beim

Cid)ten an ber Stelle am Kiel untcrfyaft, roo fid) ba» SPugruber befinbet, fo baß baffelbe

beim 31nfcrlid)ten nid)t tyeruntergelaffcn roerben fann.

£ie Slrmirung be» neuen Streiter» befteljt au» jroci Jorpcbo^Slpparaten, außer;

bem foH berfelbe neun 47 uim ßot$lißfau onen erhalten , bie er aber in feinem Salle

wirb tragen fönnen, ba jebe bcrfelben mit bem ©efteU 60 Pub (982,8 kg) roiegt. (Sin

berartigeg ©eroidjt auf bem Cbcrbctf muß bie guten Seeeigenfdjaftcn unb bie Scrmelligfeit

be§ Kreuzer» beeinträchtigen ; bei einem berartigen ftafjrjeugc ift aber bie erl)altuug ber

Sdjnelligfeit mictjtigcr al» aUe» Slnbere. („Kronftabtöfi 2Bjäftnif" bom 28. 11. 90.)

Wttftlaitt». (Sßerfucb,»fc6,ießen gegen (Xompounb^ unb Sta^lplatteu
in <St. ^3eter§burg.) 5)ic bor einiger $cit in Slnnapolis unb fpäter in Cdjta

bei (£t. Petersburg aufgeführten (Strjicßbcrfucfyc gegen ^anjcrplatten, bei benen platten

auf Stal)l unb Gompounbplatten einer berglcidjenbcn ^Jrobc uuterioorfcn rourbai, fjaben

bie allgemeine 5Iufmerffamfeit erregt. £er 93crfud) in 51mcrifa ift ^eft 1, Seite 28 ff.

emgefjcnbcr gefc^ilbert morben, mä^renb über ben Scrfucb, in JRußlanb in £cft 2, Seite 85
nur eine fur$e ©emerfung gegeben merben tonnte. 3cttf bringt bie englifc^e ßc'M^nft
„(Sngtneer" über biefen ^tociten SJerfud) genaue ©injcltjeiten, meld)e naa^fte^cnb mieber*

gegeben merben. Xiefer ruffifcb,e 93crfudj fanb am 11. 9Jobcmbcr 1890 auf bem Sdjicßplaftc

in Od)ta bei St. Petersburg unter Leitung bes S3ijcabmiralg Ka^nafoff, be» Xircftorö

ber Marineartillerie, unb bef KontreabmiralS Kuprianoff, ^räfeg ber 51rtiUcrie-S3er*

fud)»fommiifion, ftatt. Xer erfte Sd)uß fiel gegen 9 UJr 30 9Piinuteu S3ormittagö. 3)aö
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am borigen Xage milbe ©etter mar in bcr 9lad)t einem fd)arfen groft gewichen, welker
baö ©e^en auf bem Weichen ©oben ermöglichte.

Xa§ Programm lautete: Xrei platten berfdjiebener Jperfunft, jebc 8 guß (2,44 in)

im Cuabrat unb bon 10 3oH (254 mm) Xurchmefier, follcn mit je fünf Sdjufj au3 bem
6jötligcn (15 cm) L 35'Cbua^off^@eftt)ü^ befdjoffen »erben, mobei ©efc^ofjc aus ge-

hämmertem <Stab,l, bon Slngcftcttten ber Öirma £olfoer in ^Jerm angefertigt, jur SBer*

menbung fommen werben.

Xa3 ©emid)! biefer ©cfdjoffe betrug 99 <ßfunb rufftia) ober 89,38 $funb
atfllifcf) (40,54 kg), Xie Sänge 40,5 cm ober 16 3olL Xie «Spifrc f)artc bic gewöhnliche

ogibale gorm.

Xie erften beiben <Sd)üffe füllten eine 9litfang§gefdjroinbigfcit bon 1980 gufc

(606,5 m) pro Sefunbe beftyen, in ber Zf)at mar ihre ^uftreffgefchminbigfeit 1983 gufj

(607,4 m). Xie legten brei follten mit 2080 guft (634,0 m) abgegeben »erben, fie

erhielten beim SBerfud) 2079 gufc (633,7 m). Xie lebenbige Mraft betrug alfo für bie

erften Sdjüffe 2414 gujjtounen (747,7 mt), für bie brei legten 2682 gufjtonncn (830,7 mt).

9Jad) bcr ^Berechnung mußten alfo im erften Satt 11,93 Qoü. (29,8 cm) (Jiieu ober

9,54 3ott (23,8 cm) Stal)l ober Gompounbpanjer, im jmeiten gad 12,5 3oU
(31,2 cm) Sifen unb 10,0 3°ß (25,0 cm) (3tar)t ober Gompounb burtt)fablagen werben.

5Ba§ bic £erjd)mettcrnbe SBirfung anbelangt, fo fann man ba§ OJcwidjt ber platten

mit 11,7 XonS annehmen unter ber SBorauöfefcung, baß bcr Sftibiffufj 0,22 XonS wiegt,

^n (Sfjeffielb hat fid) jebod) ^erauögeftellt, bafj Gompounb etwas weniger wie 0,22 XonS
pro Shibiffufj wiegt, nämlich 481,13 <ßfunb (218,24 kg), roäf)renb <Staf)l 491,254 <Pfunb

(223,28 kg) pro Jiubiffufj ferner mar.

Söenn biefc 3lnnaf)me richtig ift, fo mürben mir bic (Jompounbplatte benacb/

tr)eiltgcn, menn mir fie ber Staf>lplatte als glei(^roertl)ig erachteten. (Sic mürbe bebeutenb

leichter fein, menn auch bieüciajt eine ?|bee ftärfer.

9ict)men mir jebc platte ju 11,7 XonS an, fo mürbe bie lebenbige Äraft pro

Jonnc bei ben beiben erften <Sd)üffcn 206,3 gufitonnen (63,9 mt), bei ben brei legten

229,2 gujjtonnen (70,9 mt) ober in «Summa für bic «Serie bon fünf <Sd)ufj 1100,2 gufc
tonnen (340,7 mt) pro Sonne ^lattengcmidjt betragen.

Xie 8d)ufemeitc mar 130 (Stritt (105 m), genügenb, um öleiajmafjigteit unb

fiajcreö Xreffcn $u erzielen.

23aö bie platten unb it)rc SlufftcHung anbelangt, fo finben mir, bafj SöromnS
platte nad) bem SUtöfdjen patent angefertigt mar. «Schon bor einigen SRonatcn ift biefc

platte nad) SHufelanb bcrfd)icft, ein Xf)cil berfclbcn fiieferung fofl fpäter probirt morben

fein unb ben (Erwartungen nietjt entfprodjcn ^aben, weswegen bon «Seiten ber girmn um
Umtauft ber betreffenben platte gebeten mürbe. Xicfcr SBunfd) murbc jebod) nidjt

crfüüt. ©ehalten murbc bie platte burdj adjt Eoljen.

(Sd)neiber8 flotte ift bermutf)lid) gehämmert unb auf ber Dbcrflfidjc in Gel

nadj ber gemöf)nlid)en Süictrjobe gehärtet (Einige Cffyicre glaubten, bafj bie platte 2 p(£t.

Wiefel enthielte, ba eine berartige platte nad) 9ttifjlanb gefd)irft morben ift unb mau biefc

bafür ^ielt. Xa bon «Sdjneiber & (So. hierüber feine Nachricht erfüllten morben ift, bürfte

es richtiger fein, biefe Einnahme fallen 511 laffen, beionbcrS ba bic platte fid) nicht benahm,

al$ ob fie auö einer SNitfellegirung beftänbe. «Sollte e* jebod) ber gall fein, fo mürbe

eS nur beroeifen, ba§ 2 pGt. 9?idelgef)aft feinen (SinfluB auf bie SSiberftanbSfähiQfeit

haben. Xie platte mürbe burd) ^mölf Sollen gehalten.

Xie bon 33 i der 3 gelieferte platte mar auS maffibem «Stahl angefertigt, gemaljt

unb htybraulifd) gepreßt, aber nicht geheimmert ober in Cel gehärtet. Xie eigentliche

Oberfläche mar bei ben gcrtigftellungSarbeiteu entfernt morben. 2Bie bie <Sdmeibcr=

platte murbc auch biclc Durch jmölf Söoljen gehalten, mährenb, wie borhin erwähnt,

bie 6ompounbptattc nur ad)t hotte, ^cbe platte mar mit einer 12$öHigen (30,5 cm) auä

3*
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Jannenfjolj gefertigten ^unterläge üerboljt, bereit ?(6fdjhif} brei bünnc Sagen bon Gijen-

platten bitbeten, ©efrufct würben bic platten burdr) fed)3 fdjmere eiferue ftniee.

£>urcf) biefe 31norbnung wirb eine feftc, aber nidjt fyorte ^unterläge gebilbet,

bie geeignet ift, bie (SinbringungStiefe ber Öefdjoffe in bie platte 311 begünftigen, ba baS

n?ei^e £annent)ol$ bem (Einbringen ber burd) ben Sdjuft geriffenen *ßlattentf)eilc wenig

Sibcrftanb entgegenfefoen wirb, anbererfettö aber ftarf genug ift, um baS Sörcdjen ber

^an^erbo^en nad) ÜKbglidjfeit ju berl)inbcrn.

£ic Schußfolge fanb Don Vinte nad) rcdjtä ftatt, bic platten ftanben nad) bem
?(lpf)abet georbnet, iöromnS, Sd)ueiber, SBitfcrS.

33eim Sd)ie&en würbe gegen jebc platte ein Sdjufe abgegeben unb bann aUe

brei befid)tigt, moburd) ein fdjnelleä 23erglcid)cn ber Stefultatc in türjefter 3cit ungemein

erleichtert würbe,

Tag berwenbete ©cfcfjüfo war ber Starte ber platte gut angebaut, nid)t£ ift

gefäf)rlid)er, wie eine 511 große Ucberlcgcnf)cit bc$ ©efd)üt>e$, ba nidjt nur grofee (frfatnrung

nötfjig ift, um bic Üicfuttate genau ju Dergleichen, wa3 manchmal überhaupt nidjt nötfjig,

otS e$ aud) fdjmer $u beurteilen ift, weldje platte fia) r.un im Mgemcincn am beften

gehalten §at

Xie erjie Serie gegen bie brei platten r)attc folgenbe SSirfung:

platte 93rown=(Jompounb: $Huftreffgefd)minbigfcit 1975,5 3?ufj (602,1 in).

$a8 ©efefjofe blieb in ber platte fifcen, mit bem SBobcn nod) 3 3oll (7,6 cm) bon ber Cber=

flädje entfernt. $ie Spüje muß fiaj alfo um 3 ßott (7,6 cm) Innrer ber platte befunben

^aben. (Sin burcfjgefjcnber gflifj nad) ber (inten öde unb ein Jpaarrifj gegenüber

geigten fid).

platte Sd)neiber: 9tufrreffgeftt)winbigfeit 1983,7 guf} (604,6 m). $a§
©efefjoß würbe äurütfgcworfen, an ber Spifoe gebrochen unb im Umfang bon 47,7 auf

48 cm ein Surdjmcfier bon 15,18 auf 15,98 cm (3unat)mc 8 mm ober 0,315 3^)
bergröfjert, einige Meine Stüde brodelten aud) ab. $a£ Scfyufjlod) tjatte eine Siefc bon

9 3ÜU# (22,8 cui) im Xurdjmeffer. (Sin burdjgefjcnber SHift ging nad) ber Dberfante unb
nad) ber linfen (Srfe ber platte.

platte StirferS: fluftreffgefcfrtüinbigfcit 1983 3ufc (604,4 m). Sa* ©efdjofc

würbe jurüdgew orfen unb bon 47,7 auf 18,2 cm (3unat)me 4,8 mm ober 0,17 $oVi) Der*

gröfjcrt. Gin SRifj ging faft burd) ba* gaujc $efd)oft unb einige Heine Stüde waren

abgefallen. %cß Sd;ufjlocf) war ll 3
/4 3oll (29,8 mm) tief. Meine SHiffe in ber platte.

3»eite Serie.

platte Jörown: «luftrcffgcidjwinbigfcit 1983,1 3ujj (604,4 m). ÖWcrjofc

blieb fteden, mit bem Söobcn 23
/a 3oll (60 mm) bon ber ^lattenoberflfidje entfemt.

$urd)gef)enbc 9?tffe nach, ber Cbermnte unb ber rcajten (Stfe ber platte unb einige flcine

^aarriffc würben erzeugt.

platte Sd)ncibcr: 3luftreffge!'a)Winbigfcit 1996,2 3u& (608,4 111). Sa*
Öcfdjoft prallte aurücf, ein 2odj bon 8 3

/ t bi$ 9 3oll (218 bis 225 mm) unb jwei

burd)gcf)enbc 9tiffc nad) ber Cbcrfante unb rechten tfantc fowic einige Heinere 9tiffc

cr^eugenb.

platte SßitfcrS: ?lufrreffgefd)Winbigfcit 1981,6 5uß (604,0 ra). Sad Gfcfdjoß

Würbe jurüdgeworfen. Umfang auf 48,4 cm Oergrofjcrt (3unaf)mc 2»2 mm ober 0,9 3oll).

Surdjgcljcnbc JRiffc nad) ber Cbcrfante unb rcdjtcn flaute ber platte.

dritte Serie.

platte S3rown: 51uftrcffgcfd)Winbiglcit 2085,0 gufj (635,5 in). 2ad @c)cf)Ofj

fc^lug burd) platte unb Winterlager, jwei Heine Jpaarriffc cv^eugenb.
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Stufctonb. — S$n>cben. 37

platte Sd)neiber: 9titftreffgcfc^n>mbigteit 2084,1 frifi (635,2 m). $a§
öefcfjoft Würbe $urütfgeworfen. Umfang auf 480 tum bergrüftert (3unaf)mc 1 mm ober

0,01 3oü). Sdjußlüd) 11,4 Doli (285 mm) tief. (Sin 9iife lief bon ber £d)ufjiteac

nad) ln\U oben.

platte S3itfer$: S(uftreffgeid)Winbigfeit 2089,7 Juö (630,9 m). 3>a» «efdjoji

blieb mit feinem 33oben 2 3üH (50 mm) tief in bev platte fifcen. (£in feiner 9iifj lief nad)

rem öorigen Sd)ufj(od).

Vierte Serie.

platte üöroion: 21uftreffgcfd)winbigfcit 2081,5 ftufc (634,4 m). %ai ©efdjofi

jdjlug DoUfommen burd), $mei feine, aber bcrmutf)lid) burdjget)cnbc SHiffe nad) linier Unterccfc

imb Unterfante er^eugenb.

platte Sdjneib er: *utftrcffgefd)Winbigfcit 2081.5 frif] (634,4 m). £as ©efdjofi

;,crbracf), ein Tfjeil blieb in ber platte fityen. 9hd)bcm biete» Stürf herausgenommen, lourbc

bic Tiefe be$ <5d)ufjlod)» 511 D*-* 3»Ü (243 mm) gemeffen. Turd)gcf)cube s
Jtiffe würben

nad) bem Unterenbe nnb nad) ben früheren 9iiffcn l)in fonftatirt.

platte 2Jitfer£: Nuftreffgefdpinbigfcit 2073,3 gufj (631,9 m). £a» G)efd)of?

blieb fifcen. Ter 23oben mar 5 3°^ innerhalb ber ^lattcnoberfiädje. Tic 33efid)tigung

ber .§interlage ergab, baft brei fleinc .^ol^fdjrauben jurürfgeworfen worbeu waren.

pnftc Serie.

platte Proton: 21uftrcffge)crjwinbigfeit 2085,0 mfi (635,5m). Ta* ©cidwfj

ld)tug ganj burd), einen burd>gel;enben 9fif$ nad) bem ^lottcncnbc unb einige $aarrijfe

•jurürflaffcnb.

platte (5d)nciber: Sluftreftgefdjwiubigfeit 2071,6 guft (631,4m). Ta» ©cfdjofj

rourbe jurürfgemorfen, wobei ber Umfang auf 48,4 cm Oergröfjert würbe (3unat)mc

2,2 mm ober 0,09 3oll). Tiefe bes gd)uf{iod)es 10 8
/4 bis 11 "3ott (268 bis 275 mm).

Ungefähr 1 3^U mcfjr Wie bie Stärfe bes ßieles, woburdj erwiefen wirb, bafj fid), ba

bie Söfeffung üon ber eigentlidjen Cberflädje borgenommen Würbe, bie platte um biefeö

llfaß burd) ben ©d)uü nad) hinten auSgebetjnt fjat. ©rofjc offene SRiffe würben erzeugt,

weldic bis
(
yir Unterlaufe rcid)ten unb aud) bie ©eitenfante berührten, in Ijierburd)

abgetöftes 3türf würbe um V/2 3oll (37 mm) nad) ^inten borgcfdjobcn. geine ^aar^

riffe würben aud) gebilbet.

platte Widers: ?luftreffgefd)Winbigfcit 2067,1 gufe (600,0 m). Tas $efd)oö

rourbe jurütfgemorfen, ber Umfang auf 48,0 cm oergröftert (3unaf)ine 1 mm ober

0,04 3oü), bie Tiefe bes <Sd)iifjlod)CS war fd)Wcr 51t ermitteln, ba bas (Snbc 311 einem

2od) bon 3 3°^ (76 mm) Turdjmeffer geöffnet war. Tic Spitye bes ©efdjoffe* wirb

)Dot)l um 3 3oü (76 mm) über bie 91 ücffeite ber platte borgebrungen fein. Cin bünner,

aber bcrmuttjlid) burdjgcljeubcr üiifj nad) ber Unterfante unb einige feine 9tiffc geigten

fid). $on bem jweiten <2d)uftfod) ging nad) ber ftonte ein neuer 9tift.

2öas bie 3»™^ ber ®e)d)pfiumfcinge betrifft, fo finb biefelbcn mot)l etwa»

$u grofj angegeben, ba bie SDleffungen in ISile bcrmittelft eine» um bas ökfdjofj genommenen

Sfteftbanbes erfolgten. Tie ©efd'wffe Waren aiirge^cidinet. Tos 3 11vüctfp r in cjcn ber

intaften Cfcfctjoffe bei 2080 $ufj (633,9 m) ?luftreffgcid)Winbigfcit fpridjt für fid) felbft.

(Seitbem ift bie 9iad)rid)t erhalten, baß eine Solpinoplatte mit fünf Sd)iife

erprobt worben ift. T)as le^te Öefdjofj war mit ^nrojnline gefüllt. Sonft fd)cint ber

^erfud) wie ber eben gefd)ilberte bcrlaufeu
(̂

u fein. Der britte ©d)iifj brang in bie

Hinterlage l)inein, boc^ jeigten fid) feine ÜHiffe, unb wirb bie platte für beffer alö eine

ber brei foeben erwähnten erachtet. („Gngineer" 00m 21. 11. 90.)

(^djwcbctt. (^robcfab,rt beö ^anjerfreujcrS ., OJöta".) Die $robc=

fafjrt bc§ neuen fdnuebifdjen ^an^erfreu^erö „ööta" (jat foeben in ($otl)cnburg ftatt^

gefunben. ^ass Sdjiff, ein 8cr;weftcrfd)iff ber „8oea", ift bor jwei Safjrcn in SBau gelegt
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38 Sonfttge SRittljeilungen.

morbcn unb fjat eine Sänge bon 265 V2 ftuft (81,0 m), roäfjrenb ber ^an^er 9'/i bi£

12 3oU (241 bis 305 mm) ftarf Ift Sei ber <ßrobefaf)rt entmirfeltc „®öta" eine

mittlere &cfcf)tütnbtgfeit bon 16 ftltofot in ber Stunbe, mäfjvcnb c3 bie 9ttafd)inen bis

auf 3200 Sßferbefräfte brachten. $a§ Sd)iff ift ber erftc inobeme $an$er, ber in

Sdjmcben unb auf einer ^ribatmerft gebaut ift. („3ron" bom 28. 11. 90.)

bereinigte Staaten von Stmcrtfa. (©ef^oPeftellungcn.) Sic

Regierung ber ^Bereinigten Staaten Ijat foeben eine Steide bon 93er)"ud)cn mit Sßanjer»

gefäpffen, bie bon fünf berfdnebenen Sieferanten fjerftammen, abgcfdjloffen.

2)a$ jur SJermenbung gelangenbe ©efd)ü|j mar ber 6jöHige .§interlabcr. Xic

Sfartufdjc mog 49 (22,3), bie ©ranate 100 <ßfunb (45,4 kg). $ic SlnfangSgefdjminbigtcit

betrug 2029 (618,4 in), bie (Snbgefdnbinbigfcit 2000 (609,6 m) gufj pro Sefunbe.

Da§ ßiel, 298 #uft (90,8 m) bon ber (Sefdjüfynünbung entfernt, beftanb au$ einer

11,5 sülligen (29,1 cm) (Sompounbplattc.

Xic SBcrfudje ergaben folgenbc Reihenfolge ber ©ütc ber ©efdjoffc. £olfrcr

äiicrft, 3«i"tf; als jmeite unb Sftcbman, £ilforb unb Sterling, meldjc lefotcrc brci

in Slmcrifa angefertigt unb faft gleite SHefultate aufmiefen, als britte.

ift biellcidjt intereffant, Ijier bie greife für einzelne ©cfajoffc anzuführen.

So foftet ein 85öHige3 (20,3 cm) Staf)lge)"d)ofj 30 5ßfb. Sterl., ein lO^öIligeÖ (25,4 cm)
57 ^fb. Steil, mobei folgenbe Sebingungen einzuhalten finb: $>ic lOjöUigc (25,4 cm)
©ranate mufj 570 fßfuiib (258,5 kg) miegen unb bei einer ©efdjtbinbigfcit bon 1625

(494,2 m) in ber Setunbe eine ll,2jöÜige (29,2 cm) Staljlplatte burc^fc^lagcn. Die

8 völlige (20,3 cm) öranate, unter bcnfelbcn S3orau3fefcungcn gefeuert, mufj eine 9$öüigc

(22,9 cm) platte burd)fa)lagen. („©nginecr" bom 28. 11. 90.)

«Sonftige JltttljeUMtgen.

Mefotm fcc« rnfftfrtjcn .Uonfularuiefene.

lieber bie beabftd)tigte Reform bc3 ruffifdjen JlonfularmcfcnS finb jefot einige

9Zadjrid)ten befannt gemorben, auö benen ein (Sinblitf in bie Slrt ber neuen Skrorbnungcn

gemonnen merben Tann. $ic bezüglichen 33cftimmungen enthalten unter Slnberem golgenbeS:

9113 ruffifdjc ft'onfuln im 2lu§lanbc merben nur ruffifdjc Untertanen angcftellt

merben, bie eine befonbere Prüfung beftanben haben. 3U SEonfulatöämtcrn in allen

europäifdjen unb amerifanifdjen ^afenftäbten merben fortan nur bcrabfdjiebctc SDfarinc*

Offiziere zugclaffcn merben, meldje" minbeftenä fünfzehn 3af)re gebient unb an einer Söclfc

reife teilgenommen haben. 9öas bie $onfu!n in afiatifa^en üänbcm anbetrifft, bie gleich

5citig btplomattfcrje SJcrtretcr finb, fo merben biefelbcn auöfdjliefjUd) au& ber Steide

foldjer ^erfonen ernannt merben, meldjc ctatämäfjigc Soften im SDZinifterium bc§ 21u§;

märt igen befleibet haben. Xic Stellungen ber aufjeretatömäfjigen $onfu!n merben ganz

eingeben, öcmäfj bem für bie Prüfung bon Sßiccfonfuln entmorfenen Programm merben

bon ben Slfpiranten für folttje Slemter bcrlangt merben: umfaffenbe Hcnntniffc be§

.£)aubcl$; unb Sccredjt», ber ©c)d)id)te ber £anbel3bcrträge, ber $anbcl3gcfetygcbung

einer beftimmten Gruppe bon Staaten, ber politifdjen ©cograpljic unb Statiftif auS-

Iänbifdjcr Staaten u.
f. ro. 3rül)cr mürbe bon ben ilonfuln bie Jlcnntnifj ber (Geographie

unb Statiftif ber ganzen SBclt bedangt, mäljrenb in 3ufunft bie genauere STcnntnifj

biefer 5äd)er, fomie bie ber Statiftif, ©cograpljie, ©cf(hid)te unb ©efetygebung einer

beftimmten öruppe bon Staaten bcrlangt merben mirb, fo bafj ba§ neue ^rüfung^s

Programm al» ein grünblitt)ere^ unb ämccfentfprcdjcnbereä bejeia^net merben mu^.
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9ln jebem ßonfulat roerben ein ober mehrere ©erjülfen angeftellt fein. Die

ftanbibaten ju biefen Soften muffen ben SiurfuS einer ftanbelSfdwle ober ba$ jiiriflifefje

Stubium an einer Uniberfität abfoloirt f>aben, tonnen jebod) aud) ^erfonen fein, meiere

eine grünblidjc praftijcfje $anbel3borbilbung genoffen fjaben. 3lmt$berger)en ber fionfuln

unterliegen ber ftrnfredjtticfjen Verfolgung. Der S3orfd)lag be$ ginanaminifteriumS, bic

ttonfuln beut Departement für £>anbcl unb ÜEIianufaftur unterjuorbnen in 33ejug auf

ibre £r)ätigfeit, roärjrenb ba§ 9iecf)t ber Slnftetlung unb Gntlaffung unb bie fionrrolc

über bie Äonfuln bem SWinifterium beS Steuern berbteiben toürbc — tourbc bon ber

Sommiffion abgelehnt in ?lnbetrad)t ber SDJifjftänbe, bic ouS einer berartigen ßroeit^eilung

ber Gtaoalt über bie ftonfufn fiel) ergeben mürbe. Dagegen ift entfdjicben, ben Äonfuln

^ur ^flidjt ju madjen, bajj fie bem Departement für £>anbel unb SDfannfaftur bie er-

'srbcrlidjen 58erid)tc erftatten. Der SBcrfefyr bei Departements für .$anbcl unb 3J?anu-

iaftur mit ben Sionfuln roirb burd) Skrmitrelung beS SWiniftcriumS beS Steigeren 311

jjcfdjefjen Ijaben.

Serner gcr)t au§ ben ftommi)fion§arbciten Ijerbor, bafi bie bisher in au»Iänbifcr)eu

Mcnftabten erhobene Abgabe bon ben eingelaufenen ruffifdjen Srijiffen abgefct)afft roerben

irab ftatt beren eine ÖerjaltSerfjöfmng ber ffonfutn eintreten fott.

SöaS bie rcdjtlidje Stellung ber itonfuln in SBefteuropa anlangt, fo mirb

tiiejelbe bei Stbfoffung neuer .§anbel§berträge mit ben bortigen Staaten einer Siegelung

unterworfen roerben. Sur bie öftlidjcn Siinber roerben entfpredjcnb ben bereits befteljenben

rufftfd>en ^>anbel8bertriigen Monfulategcridjtc in ^erfien, Gruna, Zapan unb ber Jürtei

ringefüfjrt roerben. Dal ©efety über bie ftonfu(at«gerid)te, roeldje $toei 3nfan$en
bitten jollen, bilbet einen befonberen Dfjeil ber Skrorbnung, betreffenb bie $onfuln

im SuSlanbc. (9Iu« ber „<2r. Petersburger 3citung" bom 4. 12. 90.)

{krfonalnadiri^ten unb ,ÄtHtl)eUim<jett ans ben Ütannfftnttoncn.

I. 3ufommcnfrcU«tiö ber ^crfottalnadjridjrctt au£ bat sDlarittc-

bcfc^Icn 24 ittib 25 unb bett 9)}arittcDcrorbnttttg«Mäticrtt

9hr. 22 mtb 23.

Senn nid>t anberö angegeben, fmb bie Verfügungen buref) ben fommanbirenben Slbmiral bejiü.

ben etoaUfetretär beö 3fci$ö=!Blanne*3lmte8 erlnffen.)

tfrfürberäugen. Möllmann, flontre*Slbm., ©iaatäfefretär be« 9teid)8* 9Warine *3lmt3,

unter SBerleilmng eine« patent« oom 18. ÜRooember 1890 jum SJije^bmiral,

(31. «. £>. 22. 11. 90.) —
*rljr. 0. (Srrjarbt, floro.*Äapt., jum Äapt.

fl. ©., (31. ß. O. 9. 12. 90.) —
möfer, Äöllner, Äapt.=£ieut8., ju Äoro.*Äapt«.,

Sdjeibel, ©firmier, ©d;önfelber, 33anfeloto, Sieutfl. j|. S., ju Äapt.^ieut3v
Liener II., 0. £ippel, 0. 2lmmon, Sertram I., Unt.«Weut3. 5. ©v ju Sieut« g.©.,

gollänber, aKafd).s3növ aum aRafdj.sOb.^ng.,
sJJJertS, 9Kafd) =Unt.*3ng., «um 3Jtofd).*3ng.,

eb.rid^t, Ob.-.üRafdj., j|um anafdj.mnt.^ng., (31. & JO. 15. 12. 90.) —
§ran^, Br. Dofe, Unt.:9Ier*te ber 3Jiarinereferr»e in ben Sanbroelirbeyrfen ©tra&burg

bejm. Äiel, ju 2lffift..2leraten 2. Älaffe ber 3Rarinereferoe (3L R. O. 27. 11. 90.)

— beförbert.

(intennungen. 3Jlad^e, SRajor oon ber 1. 3ng.*3nfp., Ingenieur «Offtjier oom yia% in

©eeftemünbe, jum Äommanbeur be8 ©djlefiroigfdjen ^ion. Satd. 5tr. 9,

I^telfdj, 3Jlajor oon ber 4. 3ng.*3nfp., unter Söerfefcung jur 1. Sng.^nfp., jum
SngemeursJDffijier oom $la^ in ©eeftemünbe, (31. Ä. JO. 19. 11. 90.) —

Digitized by Google



40 ^erfonalnaa)ridjtcn unb 3JHttf)eUungen aus bcit SJJarmeftationen.

Öalfter IL, 5toro.=Kapt., jum Kommanbcur ber L MatrofenartilIerie--2lbit)eiIung, (21. St. D.
2. 12. 90.) —

©d)e»t, Mar. * Mafa)inenbaumeifter, jum aujjeretatamäfjigen 2orpebo * Sauinfpeftor,

(11. 12. 90.) —
Aanfdjmann, ÄanaIeU#ülf3arbeiter, jum ©efjeimen ÄanjIei=2)iätQr in bcr Äaifertidjen

Marine (5. 12. 90.) — ernannt.

jDr&cnäbcrlctfjnngcn. o. »Jkitttoift u. ©affron, Koro*Äapt., Gfjef be« ©tobe« bc«

KommanooS bcr Marineftation ber 9lorbfee, bisher Äommanbant ©. M. ©.
„2lleranbrine", ben Königlichen Kronen=Orben 3. Klaffe, (31. 51. £. 2. 12. 90.) —

Kr auf e, Kapt.=2ieut. unb erfter Offaier ©. M. Krjr. „£abid)t", oormals an 93orb

©. M. ©. „Victoria", bie 9tetiunctf=MebailIe am 93anbe, (21. St. C 9. 12. 90.) —
grljr. o. 2)iergarbt, Kapt.*2ieut. ber feeeioefjr 1. 2lufgeb., ©eeber, ©ef.=2ieut. ber

©eeioetjr 1. 2Iufgeb. be8 I. ©eebats., Dr. 9ieuber, ©tabä-2lr}t ber SHeferoe, bie

2anbroehr:$ienft'au«3eicf)nung 1. Klaffe,

©cfyaeffer, 2ieut. L ©. ber ©eetoeljr 1. Slufgcb., SBille, Unt.*2ieut. l ©. ber

©eeioeljr 1. 2Iufgeb., ©tedjert, ©ef.*2icut. ber üfleferoe beS 1. ©eebatä , bie

2anbtoef)r:$ienftau3äeidmung 2. Klaffe, (21. K. D. 15. 12. 90.) — erhalten.

$atcntcrtf)cilungcn. patente iljrer Gfjarge l)aben erhalten unb jroar:

*jiaucfe, Jacobfen, ©erftung, Kraufe, $rtjr. o. ©d)immelmann, Merten,
SDeubel, ©reboto, Kapt.=2ieut§., unter eMifi*tt"nß »f)re* Änctennetät in cor»

ftetjenber 9tcir)cnfotQe unmittelbar hinter bem Käpt.*2ieut. »puftau, oom
25. Märj 1890,

üöilbe, Gngel, Kapt=2ieut8., oom 15. 2lpril 1890,

»J}afa)en II., o. Klein, Kapt.=2teut8., oom 23. Mai 1890,

©d>roarfcfopff, Kapt--2ieut., oom 17. 3uni 1890,

£>etn$mann, Kapt.:?ieut., oom 10. ©eptember 1890.

iBcrfcfaungcn. Koleroe, <$auptm. £i In suitc ber Warine unb fommanbirt jum 9Hei<^3=

Marine *2lmt, jjat bie Uniform ber Marineinfanterie anzulegen.

2t)ilo, ©ef.:2ieut., btärjer im 3nf.--ÜHegt. 9fr. 137, al« ©ef.^ieut. mit feinem patent

bei ber Marineinfanterie unb jroar im I. ©cebat., (21. K. 0. 22. 11. 90.) —
iölacf = ©tointon, ^rem.=£ieut., biStjer im 3. Cberfc&lefifd&en 3nf.=9legt. 9ir. 62, mit

feinem patent bei bcr Marineinfanteric unb jioar beim II. ©eebat (21 K. ©.
15. 12. 9a) — anacfteHt.

(Halfter II., Koro.*Kapt., gilt gemafc D 33. §. 28,2 naaj gfriebricf)8ort oerfeM. (2. 12. 90.)

Dr. Mattljiffon, Unt *2lrj\t oom 2lnljaltifd)en 3nf * sJtegt. 3lx. 93, bura) Verfügung be«

©eneral=©tabS=2Irjte$ ber 2lrmee oom 26. 9tooember b. % unter oorläufiger

SBelaffung in bem Kommanbooertjältnifj beim mebiflinifo):d)irurgifd)en ^riebridjj

aiiiltjelmä - 3nftitut oom 1. 3>ejember 1890 ab jur Marine oerfebt.

fterfelbe ift ber Marineftation bcr sJiorbfec übenoiefen. (5. 12. 90.)

(S3 roerben oerfebt jum 1. 2lpril 1891:

Mecklenburg, Mar.sSaurat^ unb Mar.=Mafd)inenbauinfpcttor oon 3ßiIb,elmS^aDen

nac^ SDanjig,

aöeifjpfennig, Mar. sMafa^inenbauinfpeItor, oon 3)anjig nac^ 2Bilf)elm8t)auen,

uon Sinbern, Mar.s©a^iffbauinfpeftor, oon 25anjig naö) Äiel,

Kafaj, Mar.s©a)iffbauinfpeftor, oon Ätiel naa) 3)an3ig. (14. 12. 90.)

MbfdjiebdbcteJifligtnigen. o. Kacljne, ©ef.*2ieut. oom I. ©eebat., behufs UebertrittS jur

2lrmee oon ber Marine au§gefdneben; gleid^jeitig ift berfelbc mit feinem patent im
2. ^anfeatifajen 3nf.*iKegt. vir. 76 angefteUt. (21. St. £». 22. 11. 90.)

Dr. 3)reifing, ©tabä=2lrjt oon ber Marineftation ber s
J(*orbfee, ;\ur Slrmee unb jtoar als

»atö.^rjt jum 3. 93at. be« 3nf.^5Hegtä. ^ürft Seopolb oon 2ln^alt»3)effau

(1. Magbebura.) 9tr. 26,

Dr. ©riebfek, 2tffift.*2lrjt 1. Klaffe oon ber Marineftation ber Oftfee, ftur 2lrmee
unb stoar jum 3nf-9legt. 3tx. 97 — oerfefct. (21. K. O. 27. 11. 90.)

o. Kncfbufd), Kapt. j. ©. j. 2)., unter 33elaffung in feiner Stellung jur 3)i«pofition,

ben (S^aralter als Kontre=2lbm. erhalten. (21. St. D. 2. 12. 90.)

Kittfteincr, Sieut. j. ©., auf ©runb naa^geroiefencr Snoalibität mit ber gefefelic^en

»Henfton auSgefd;ieben.
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^erfonalnadjridjten unb SKtttytUungen auo ben 3Rarineftationen. 41

Riffen, 2teut. j. ©., auf ©runb naa)getoiefener 3noalibität mit bcr gefefcliajen 'Itenfion

ausgetrieben unb ju ben Offizieren bcr ©eeioefyr 2. 2lufgebotfl übergetreten.

©djeeffer, (jjarafterif. £>auptm. im II. ©eebat., befmffl Uebertrittfl jur 2lrmee oon ber

Sflarineinfanterie ausgetrieben; gleichzeitig ift berfelbe, unter SBeförberung jum
£auptm., als Äomp.sGljef im 3üf.»9tegt. oon ©teinmcfc (2öeftfälifa)en) #r. 37

angeftellt. (31. & 0. 15. 12. 90.)

Weneb,mia.unfl *,ur Anlegung frcmber Orben. Möllmann, Sije^bm., ©taatflfefretär

beS !Reicf)8=
s.lHanne=2lmt3, beS Jtaiferlic^ Cefterreia)ifc§en DrbenS ber ©fernen

flrone 1. tflaffe,

o. EiebericH flapt. l ©., Ober*2Serft:$ireftor ber SSerft ju fliel, beS flaiferlia)

Cefterreidnfdjen OrbenS ber Gifernen Ärone 2. &laffe,

•Oornung, ßoro.«Äapt., 2lu8rüftung8*3)ireftor ber Söerft ju Riet, beS Äomtfjur*

freute« beS Äaiferliaj £Wterreid)ifaien jjrawi 3ofef *0rben8,

3J?eoer, 3Jlar.*£)ber«$iauratb„ 9Jlafcfyinenbau=£ireftor ber Jöerft ju Jtiel,

(Seb&arbt, 3Jlar.:©ber*93auratb„ ©ajtftbau^irertor bcr SBerfi m Äiel,

93ecf, 9Kar.=93auratf), gjiafc^inenbau^etriebä^ircftor ber SBerft ju Äiel,

SRüller, Äapt.*2ieut., fommanbirt jum «Dlarine^Habinet, — beS Äaiferlid) $efterreia)ifa)en

CrbenS ber (Sifernen ßrone 3. Älaffe.

o. St^ucfmonn L, Äapt. j. ©., 2Jtitglieb ber ©d)tff84!rüfung8fommiffion, beS flöniglia)

»anerifajen ÄomtfmrfreujeS beS SDWitär^erbienftorbenS erteilt.

Sonnnanbirnngen. $ et ring, £auptm. unb Äomp.^G^ef im 3nf.-9iegt. oon ber @ol$
(7. ^ommerfdjen) 9fr. 54, bisher ü la suite ber 2Rarine unb fommanbirt bet

bcm 9teia)8:2)carine:2lmte, nocb, bis (Snbe ©ejember b. 3. bei Unterem tommanbirt

belaffen. (21. R. 0. 22. 11. 90.)

Jruppel, Hapt.-fiieut., jur Vertretung beS crfranften 5tapt.:£ieut8. ©a)eber jur $ienft*

leiftung im %?id)S=2Jiarine*2lint, (21. Ä. O. 6. 12. 90.) —
Gr ebner, Äoro.*tfapt, mit bem 3eitpunlte feines (Eintreffens in ber #eimatf) jur ^ienft*

leiftung bei ber Süerft in 2Ntlfjelmflf>aoen, (21. St. 0. 9. 12. 90.) —
3Rajjmann, TOar.^ntenbtr.sSelretär, oom 1. Deäember er. ab jur Sienftleiftung

in ber ®eb,eimen Grpebition befl 9icicb> s
.lJfartne=2lmtS, (19. 11. 90.) —

k

©riegle b, 2ieut. 3. ©., an Sorb ©. 3JI. ©. „Olbenburg",
©tfjamer, Sieut. ©., jur Ueberftif>rung oon Jorpebobooten, (29. 11. 90.) —
©c&örnia), ^ar.:Unt.f3af)lm., als Hilfsarbeiter jur ©tationflfaffe ber SWarineftation ber

9iorbfee,

93erff>al)n, 3Rar.*Unt.*3af)lm. , alfl jroeiter 3ab,lmeifter bei ber 2. 21btf>ei(ung ber

TL SKatrofenbioifion, (11. 12. 90.)

Oerrfe I., Äapt.*2ieut., an ©teile beö jum 9teic^3^arine=2lmt fommanbirten flapt.»

Stents. Krüppel,
93rüll, Sieut. j. an ©teile beS beurlaubten SieutS. j. ©. Serger — an Sorb

. ©. SR. Saajt ,^ob,enüoaern" (15. 12. 90.) - lommanbirt.

II. äftittfjeUttttaeit auö ben 3)larittcfraHonett bom 20. Oiuuembcr
bU 20. Sc^m bcr 1890.

aWartueftatton ber Dftfcc.

Lieutenant 3. ©. Srüll ift am 12. s)iooembcr oon S. 2R. 2lotfo „^reif" abfommanbirt
unb bafür ber Lieutenant 1. ©. ©a)cer an ©orb^beg 2loifofl fommanbirt.

2Öäl)renb ber 3eit oom 28. ^ooember bis jum 9. ^ejember unternahm 3. ^anjerfdjiff
„Öaben" eine UebungSfal)rt. ^ie (^efajäftc als 2Bad)tfd>iff beS 5lielcr Hafens
mürben toäljrenb ber 2lbroefen^eit beö genannten ^an3crfd>tffeö oon ©. B.
„Slüajer" oerfeljen.

^!er Warine 53a^lmetfter $enfel ift naa) feiner 2lnfang Januar 1891 ftattfinbenben

Slücffe^r oon Urlaub jur ©tationS^ntenbantur fommanbirt.
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42 3nbalt ber 9Rarinebefeh> 9ir. 24 unb 25 k. - geitföriftea unb »ücfter.

3Warinefiatiott ber Horbfee.

£er SJtajor 2b,ielfcö f>at am 2. ^ejember bic Schafte al$ 3ngenieur--£ffijier oom $lafc

in ©eeftemünoe übernommen.
2>ie Steenbigung, beö bieSjäfjrigen britten Äurfuö ber Warine = $elegrapb,enfdmle fanb am

20. $eacmber ftatt. 2)er näd^ftjä^rige erfte Äurfu« beginnt am 4. Sanuar 1891.

Had}tpetfuitg

bcr oom 1. 3anuar bis (Snbe 2)e$ember 1890 jur offiziellen Äenntnifj gefommenen Hobes*

fälle oon Offizieren unb ©eamten ber Äaiferlicfjen Marine.

®eftorben am:

Äubn, ßapitän g. © 28. Januar 1890.

Sßilm, Äoroettenfapitän 15. s

Secfer, Äorocttenfapitän 22. Juli

Suricf), Äoroettcnfapitän 3. 9tooember

o. Sunfcn, Äapitänlieutenant 28. 3Jiärj

3annö, Äapitänlieutenant 8. 3Rai

9tocb,lifc, Lieutenant 3. S 11. =

ftampenrieber, Sieutenant 3. <5 17. 3Iugu[t =

Äicfljöfel, 2orpeber=UnterIieutenant 14. s
J)iärj

^anneefe, SWarine^S^iffbaiulDberingcnieur 18. -

Jnljttlt ber iltarmebefcljlf \\x. 24

unb 25 unb ittarineoerorbnungs-

blattrr \\x. 22 unb 23.

2H arinebefetjl 9lr. 24: wintern uon Jiriego--

fd)iffen bei Kopenhagen 3. 149. — ^Jerfonal-

»eränberungen 8. 149. - iknadjridittgungen

6. 151.

jHarinebefebJ Mt. 25: Royal t<ailors Home
ju ^ortämoutb ©. 153. — "ScbroimmunterriAt
6. 153. — $erfonalDeritnberungcn 6. 153.

— Benac&ridjtigungen 6. 156.

9Harineoerorbnungäblatt Str. 22: 6. 3H.

Xorpeboboot „lapfcr" 6. 165. — 9Jiarfa>

gebü&rnife* Horfdjrift 6. 165. — 2üerftbienft=

brbnung S. 166. — Uebungäberidjte ©. 166.
— 9krid)tigung ber für ben öorbgebraua)
beftimmten J)ienfroorfö)rtften 6, 166. — SBer-

tbeilung ber Skrroaltungsgefdjäfte bei ben
iVarinetf)citcn (5. 167. — Stügemeineä $?er-

jeicbntfe ber für ben internationalen l&ertefyr

geöffneten Xelegrapbenanftaltcn ©. 168. —
Amiliane erfnffotifte e. 168. — Natural;

ücrpflegungö-. unb 8d)ifföoerpflegung3=iHegle«

ment S. 168. — 3trjnetbuö) für bao 2>eutfd>e

9teid) 6. 169. — Äricgafeuenpertcrei 6. 169.

— ^erfonalüeränberungen 6. 169.

ittarineoerorbnungöblatt 9h:. 23: (Srridjtung

einer Xorpebo -- SauinfpeftorfteUe 6. 171. —
^ugebörigfeit 6. 3K. ^}an3erfab,r3eugö ,/öeo;

u)ulf" <2. 171. — Wefajäfteanroeifung für bie

iBetleibungöämter S. 172. — Slnfdjluf» ber

9Jiarinela^aretbc an bie Stationöfaffen bejro.

an bie Wamifonfaffe in ftricbridjäort 6. 176.

— Sa)iptaffen-3ieglement <5. 177. — Öe=

fdjäftSamoetfung für bie öelleibungöämter

©. 178. — (xinbebalrung oon Söbnung e. 179.

— 6efa)äft9antoeifung für bie SJeroaltungen

bei ben SBilbungoanftalten ber iWarine @. 179.

— ^nbaUä=11er^eia)ni6 ber So^iffsbüdierüften

3. 179. — ^erfonaloeränberungen 6. 171».

— !öenad>ria)tigungen 6. 180.

3eitfdjriften unb fJüdjer.

1. $crjcid)iiift bcr «uffä^e freraber faty
jcttfdjrifiett,

foioeit fie friegSmaritimen ober feemännifdb,

tec^nifd)en 3n^alts ftnb.

£enrfd)lanb. Ii ^abrbüapcr für bie beutfdjc
3trmee unb 3Karine. 3)ej. 1890: 25ie

Crganifation ber SRarine ' 3entralbeb
/
örben

ber roio)tiaften europäifeben Staaten unb
tf)r Ginpiufe auf bic ©Raffung beä fa)roim=

menben ^(ottenmatcrialä.

2) 9Rilitär^Soa)enblatt. 3.12: 2>ie9Jlartne*

Jtunbfcbau. — 24. 12: 2)er fran}öfifa)e

»atteriefreuaer „66cile".
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3citfd)riften unb ©üdjcr. 43

3lmerifa. 3) Army and Navy Journal.
22. 11.: Our new naval ordnance. — '

29. 11.: Criticising the Navy. — 6. 12.:

Report of the Secretary of the Navy.
— Room for the youngatera.

4) Scientific American. 15. 11.: Elee-
trically fired üatling gun. — How to

estimate our work on war vessels. —
An official trial of the Philadelphia. —
22. 11.: The Norton self-ballaating life

boat or yacht. — 29. 11.: Building the
new Navy. — The launch of the armored
rruiser Maine at the Brooklvn Navy
yard. — G. 12.: Big guns for coast
defense. — The defense of New York.

^rofilicu. 5) Reviata Maritima Bra-
zileira. September unb Oftober: 2)a§

©djtfeopfjon (Snftrument jur Gntbedung
uon Äaoernen ic. in SWetaD. — Pyrody-
namica, Sludge auä: Xtyom ber lorpebo-
erplofionen. — 2)ie flinbbett ber nauttfdjen

JBiffenfdjaft. — Semertungen über ©cbtffbau.

Inifllfltib. G) Admiralty and Horse Guards
Gazette. 29. 11.: The entry and trai-

ning of naval executive officers. —
6. 12.: The lieutenanta list. — 13. 12.:

Naval engineera. — 20. 12.: The „Serpenr
court martial.

7) The Armv and Navy Gazette. 13.12.:

Lieutenants, R. N. — 20. 12.: The B Ser-

pent 1* court martial.

8) The Broad Arrow. 29. 11.: The im-
perial aspects of Indian defence. —
6. 12.: The entry and training of naval
officers. — 13. 12.: Navigation in the

Navy. — 20. 12.: The report on the
naval manoeirvrefl.

9) The Naval und Military Record.
27. 11.: Naval officers training. — Los»
of the „Serpent". — 11. 12.: The Status

of naval petty officers. — The Witn
expedition. — 18. 12.: The claims of

Warrant officers. — The loss of the

^Serpent*.

10) The Engineer. 5. 12.: Induced versus

forced draught. — 12. 12.: The depth
of colonial harbours. — Engineers in

the Navy. — 19. 12.: Engineers, engine-
room artificers and stokers for the Navy.
— The White Star steamer „Teutonia.

11) Engineering. 28. 11.: Modern Freuch
artillery. No. XLIV. — Automatic
torpedoes. — H. M. S. «Scrpcnt* and
.Sandfly". — Submarine mines. — 2. 12.:

Modern French artillery. No. XLV. —
Submarine mines. — 12. 12.: Modern
French artillery. No. XLVI. — The
French Navy. No. X. — Submarine
mines. — Yokohama harbour. — The
protection of ships. — 19. 12.: Modern

French artillery. No. XLVII. — Addi-
sons to the Navy in 1890. — Automatic
torpedoes.

12) Iron. 12. 12.: Testmg armour at low
temperature.

?rr«ittfreidj. 13) Le Yacht. 22. 11.: La
discussion du budget de la marine. —
Les ecoles navales de commerce. —
Essais de plaques de cuirassc. — Les
foyera des chaudieres marines. — Des
voiles de fleche. — 29. 11.: L'eacadre
et les torpilleurs. — La commission des
trente-trois. — Les easais d'Ochta. —
La perte du „Serpent*. — Les ecoles

navales de commerce. — 6. 12.: Cuirasses

de grand tonnage. — A propos du
.Serpent". — Les Croiaeurs anglais et

leur artillerie. — Traitement chimioue
de l'eau de mer pour l'alimentation des

chaudieres marines. — 20. 12.: Des
qualites requises dans les bateaux de
sauvetage. — Lea esaaia de plaque de
hlindage ä Annapolia. — Lea torpilleura

de la marine nationale et des marines
etrangeres. ftortf. II. Torpilleurs des

murines etrangeres.

Italien. 14) Riviata Marittiraa. Sejember
1890: Fragmente über ©d)tff3ard)iteftur.

—

Sie beutfd)e !panbel8marine. — Sie ©cfjein.

loerfer beä eleftrifdjen i.'iä)ts$. — Um 9ifrifa.

Jfletfenotijen an 99orb beS 9foifo „©taffetta".

— ©tubie über bie moberne ©eetaftif
(jortf.).— einige neuere Urtheüe über baS SJater-

lanb ßbriftopf) (SolumbuS.

Miitftlaitb. 15) Morskoi Sbornik. 3uli 1890:
,

2>te Serroenbung uon SBeueDiUc^Äejfeln auf

©d)iffen für grofce ftafjrt. — Stuguft:

Reglement über bie ©eelootfen. — 2>ie

magnetifdje Äarte be3 !8altifd)en 9Reere3. —
Söemerfungen über ba8 laudjerroefen. —
September: lieber bte SJJanöm-irfäljigfeit

unb bie %ovm beä unter SBaffer liegenben

XJjetteS emeS ©djraubenfahrseugeS.

Spanien. 16) Reviata General de Marina.
«Rooember 1890: 2)er Drtobromograpb, burd)

ben Grfinber betrieben. — ^Beitreibung

ber neuen lorpeboroerfftatt in Gartagena.
— Folgerungen auä bem ©eefriege ber

leftten 30 %at)te. — SJentajornetrie (bie

SBtfienfcbaft, bie Sorbette au ermitteln). —
Die oom Slbmiral A'iorin, Unterftaatö-

fefretär be§ ita(ienifa)en STOarinemimfteriums,

bei ben Gtatäoer^anblungen biefc« Separte;

mentä in ber 2)eputirtenfammer gehaltene

Siebe. — Reformen beim ^Berfonal. —
Äöniglidje Sfcrorbnung über ba8 i'dinum

menbe Material. — $en!fc&rift 'über baä
fdjroimmenbe Material. — ©enoffenfd)aftö=

oerbinbung ber Jtorpö ber glatte.
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44 3«tfö«ft<n

II. Weite Grfdjeittuttßcn ber 2ttarttie*

litteratur.

Colomb, P. H., Naval warfare: its

principles and practice histori-
cally treated.

London, W. H. Allen & Co.
\

(gintljeitung unb Stanborte be8 2>eut*

fd)en fteidjäfjeereä unb ber Kaiferl. I

beutfdjen TOartne, bearbeitet oon ©de
I. 3obtg. Cftbr..9(u$g. 1 TO.

»erlog x>on TOar, »runnemann in KaffeJ.
;

Gueydan, Cte. de, Idees maritimes
d'hicr. 3 Fr. 50 C.

Paris, Perrin & Cie.

SUmanac) ber Kriegsflotten 1891. öerouSg.

oon ber SHebaftion ber „TOittbcUungen aus
bem Öebiete bes" Seewefend". 4 TO.

Serlog oon ©erolb u. Comp, in Sßien.

Oefd)id)te bcr f. u. I. Kriegsmarine
II. 25ie f. u. f. bfterr. Kriegs--
marine in bem Zeitraum oon 1797
big 1848, I. 8b. 2>ie öfterr. *oene t.

Kriegsmarine roäbrenb bcr 3abre
1797 bis 1802, oerf. oon 3. »itter

o. üe^nert. TOU 4 Karten. 8 TO.

Sßien, Öerotb u. Comp.

Sßerner, SJ. o., Steutfcbeä KriegSfdjiff =

leben unb öeef abrfunft. 9 TO., geb.

10 TO.

«erlag oon g. St. ÖrotfbauS in Seiojig.

2>ie beutfd)e TOarine. 18 ölatt aquarcUirte

Sicötbrurfe. ftormat 16:24 cm. $n ele*

ganter TOappe TO. 7,50.

SPerlag oon 3t. 2ouffaint u. Gie. in »erltn.

Daryl, Ph., Le Yacht, llistoire de la
navigation maritime de plaisance.
DI. 25 Fr., rel. 30 Fr.

Paris, Librairics-imprimerics reuuies.
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2>ic Boftrfrrumtttt tum H>ttypltn*$afretL

Dem 33innenlänber, bcr an einem fonnigcn Sommertagc mit ber ©ifenbaljn

buTd) bie Clbenburgifdje 2Harfd) einem 9iorbfeebabe jucilt, wirb es faum jum 93emufjt*

fein fommcn, ba{? bie Söewolmcr biefcs gefegneten tfanbes mit feinen faftigen, grünen

liefen unb feinen vradjtvollen Oiinbcrbccrben in einer Schiebung ärmer finb, als bie

Seber beS 33ogtlanbeS. Unb bod> liegt biefes tfanbes Slrmutfj gerobe ba, reo fein

flteiajtfmm am fidjerften begrfmbet erfdjeint. ftirgcnbs entftrömt bem 2öiefengrunbc

ein riefelnbcr Cuell; baS Saffer ber Gräben, bie überall baS l'anb burefoieljen, ift

brafig unb moorig, unb in (Sifternen unb fünftlia^en Sränfen muffen bie Stnficbler ben

*£ebarf an Xrinfwaffer für fict) unb ifyr 35tcr> mübfam auffangen.

2(lS bafjer inmitten ber fünfziger ^a^re Greußen bie erften ©djritte t^at, um
am ^abebufen für feine junge Kriegsmarine einen befeftigten trafen $u fdjaffen, ergab

fitb neben ben jaljUofcu anberen alSbalb nicr)t als eine ber geringften ©djwierigfciten

bie tföfung bcr ^rage, wie für bie 33ewofmcr ber fünftigen ©tabt unb bie ©djiffe,

welcbc tyier auSrüften foüten, baS nötige Saffer gu befdjaffen fei.

5)ie ©efdjidjte SilpelmSljaoenS von feinen Uranfängen bis ju ber heutigen

Hüvenben ßntwitfelung ber üftarine* Anlagen unb ber barum angebauten ©tabt Ijarrt

norf) ber berufenen ^cber; für biefelbe bie Sßauftcinc jufammen $u tragen, mag baljer

als ein nüfclidieS Scrf anerfannt werben, unb fjierburd) bürftc fict) bas beginnen rcdjt-

fertigen, nad) Äftcn unb privaten Stufäcidmungcn bie lange mühevolle Arbeit $u fdnlbern,

bie fdjliefilia) von bem überrafdjenben Crrfolge gefrönt war, baß aus ber Üiefe biefeS

bem 2)icere abgenmgenen ?anbeS füficS Saffcr au bie Dberflädjc emporquoll.

Die 33obcngeftaltung bcr norbbeutfdjen ÜRarf^en ift, foweit unfere Äenntnifj

berfelben reidjt, etwa bie folgenbc: Unter bem 311 £agc liegenben Königen, fdjwcren

Sleiboben ru^t eine ©d)tdjt, welaje Xorf unb größere ^flanjenreftc birgt unb Darg

genannt wirb; ivo biefc aufhört, beginnt unter einer von Saffer ftarf burtyränften

weidien 2J?affc, bie bem ©ablief ber Satten gleicht, in einer Sicfe von 8 bis 10 SWctern*)

bcr fogenannte blaue <5anb, ber weiter unten üftufajcln unb ©eröüe mit ftd) füljrt, bis

nod) tiefer bei 12 bis 15 Detern ein feiner fdmummenber Xriebfanb erreia^t wirb.

(£rft in einer £cufe von meljr als 20 Bietern finbet man wieber gröberen <Sanb unb

flies, fdnverereS ®cröllc unb ©puren von üöraunfoble, bis man bei 120 SWcter Üeufc

eine Jfjonfdudjt anfährt. Triefe, in it)rcn oberen Ablagerungen mit (Geröll unb <5anb

rcidilid) vermiftft, weiter unten bagegen rein unb unburd)läffig, fabliefet in einer

* i Güte Umrechnung ber ^ollmafsc ift unterblieben, weil nidjt erfidjtlicb, ift, auf roeld&c

alte 2Na&eint)eii biefelben ftrt) bejictjen. 35ie Jiefenmafje finb ben oortyanbenen Sot)rproftIen

entnommen.

Karin« • Runt>fd>au. 1891. 2. £«fl. 4
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46 Die 23o&rbrunnen von ©U^elma^aoen.

s
i)?ad>ttgfeit von nahezu 100 üftetern bic unterirbifchen SÖaffcrabern, bie it)ren 3öeg

von bot norbbeutfdjcu (Gebirgen hierher finben bürften, ton ben barüber lagernben

©deichten ab. lieber bie SHöglichfeit unb ben ©rfolg einer Durchbohrung biefer lofcn

(S&ebirgSmaffen fehlte jebe (Erfahrung, ebenso wie fidj feinerlci Ueberfdjlag über bie

Soften eines foldjcn Unternehmend mit irgenb welker ©ichert)eit aufhellen ließ.

(Gleichwohl verlangte bie gebieterifdje D^otr)weiibtgfett einen Bcrfudj, benn ber

lanbeSüblidje Behelf mit Gifternen erwies ftch von Dorn herein als unzulänglich unb

unzuoerläffig für eine Anlage, in ber nach, ihrer 3njccfDcftimmung eine große Anzahl

oon üttenfehen beifammenwohnen, üDiafduuen [arbeiten unb ©chiffe auSgerüftet werben

foflten. — ^n ber "ißerfon eines Ingenieurs ©itt, ber an ber unteren SÖefer bei

Elsfleth mit erfolg Xiefbohrungen auf Xrinlwaffer ausgeführt hatte, fchien ftd) eine

geeignete ävaft für einen foldjen Berfudj barzubicten, unb im ^uni 1855 trat bie

bamalige ipafenbau-Äommiffion zu £>evvcnS mit bcmfelbcn wegen ber Anlage eines Bohr-

brunnenS in Berbinbung. Die Bohrungen bei Elsfleth waren in einer liefe oon nur

40 2)?etem oon ©rfolg gefrönt gewefen, für baS ^abegebict glaubte man erft bei

200 ÜRetern trinfbareS SBaffer erbohren zu fönnen, unb baraufhin richteten ftdj bie

SBittföen $läne. Als Ort für bic Bohrung würbe ein $lafc in ber 9iähe bes

$ommiffton$haufeS auf bem DauenSfelbc in ÄuSfidjt genommen, unb nadjbem SBitt

in (Elsfleth bie 3iwmcrarbeiten für ben ju erridjtenbcn Bohrthurm oorbereitet, begann

berfelbe am 15. Oftober 1855 mit ber Aufrichtung bes JfmrmeS unb in ben erften

Wovembertagen mit ben Bohrarbeiten, ©eine Abmachungen mit ber ^afenbau-Äommiffion

gingen bahin, baß biefe bie gefammte (Gefahr beS Unternehmens trug unb anbererfeits

fid) baS ffledjt vorbehielt, baffelbe jeberzett aufzugeben, währenb SÖitt baS ihm gehörige

Bot)rzeug Verlier) unb ohne Wücfficht auf ben (Erfolg feiner Arbeit gegen Diäten

bcf<häftigt würbe. Als junächft zu errcidjenbes 3^ lpar cme £eufe von 600 ^uß

vereinbart, nad) beren Erreichung, wenn man bis bahin nicht zum 3iele gefommen, bie

weiteren ©djritte oorbebalten blieben. Das oon 3ßitt eingcfchlagenc Bohrverfahren

ging bahin, baß berfelbe von einem aufgemauerten (Schachte aus, beffen Berfenfung als

Brunnenfehacht er z" beabfichtigen fchien, ben Ort für bie Wöhren mit bem Vöffelbohrer

frei madjte unb biefe burd) ihr eigenes (Gewicht in bie £iefe gehen ließ, bezw. benfelben

burch Drutf mit einem $ebel unb burch Drehung nachhalf. $>« Wöhren würben aus

Blechen auf bem ^lafce fclbft r>ergefreüt. ©ehr balb ergab fidj, baß biefeS ©erfahren

nicht zum $itk führen fonnte, benn fobalb baS Bohrrohr ben Xreibfanb errcidjt hatte,

förberte ber Löffel nahezu bie 18 fache 2JJeuge von ©anb 311 Jage, als ber ©enfung

unb bem Ouerfcbnttt beS WohrcS entfprodjcn hätte, unb bie Urfache biefer bem Ingenieur

hödjft befremblichen (Erfcheinung warb beutlid) baburch erfennbar, baß fidj ber ©chadjt,

in ben legten $anuartagen oon 1856 beginnenb, altmälig, bic Umgebung nach fMj

reißenb, in bie liefe fenfte, fo baß, wie SBJitt am 18. $ebruar berichtet: „nichts mehr

von ber Ausmauerung zu fehen war". (Gleichseitig bewirltc ein ftarfer feitlicher Drucf

bie Berfdjiebung beS WohreS aus ber ?othlinie, unb fo fah man fich, nachbem baS

Bohrloch eine £iefe von nur 27 Sßetern erreicht r)atte, genötigt, baffelbe im SRärz

1856 aufzugeben. 9iur mit großer 3Äühe gelang es, einen Xljeil ber in ben Boben

eingebrachten fRohre wieber zu läge ju förbern, unb ber erfte Berfudj war fonad)

mißglüeft. Unverzüglich würbe gleichwohl baS Unternehmen oon Wcuem betrieben, unb
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nadjbem oerfchiebene im ^ntereffe ber ftunbirung bcr £>afenbauten oorgenommene

Bohrungen Auffchlufc über bie <8efchaffenheit ber oberften £errainablagerungcn gegeben

Ratten, genehmigte bte Admiralität am 15. 2)iai 1856, baß auf bem «plafee, auf bem

beut bie ®aSanftalt fteljt, uub ber nach bem bamaligcn ©tabtplanc ber Äira^e gegen*

über su liegen fommen foüte, eine 3weite Üiefbohrung in Angriff genommen würbe.
sAm 22. 2ttai 1856 würbe bafyer hier ber auf bem DauenSfelbe abgebrochene 55ohrtfwrm

oon bleuem aufgerichtet. ^wifchen ^atte fidj bte Abmiralttät, um bie bei bem erften

Bobrloche begangenen ^elfter nunmehr su oermeiben, an bas Königliche Bergamt $u

fwlberftabt gewenbet. DiefeS ftimmte bem Gutachten beS Ingenieurs SBitt bei, neben

bem wieberum ab3uteufenben Söor)rfc^acr)t ^üllungSlödjcr bis auf ben Xrcibfanb fyxaf)

3iifenfen, um oon r)irc aus bem ^adjftürjen beffelben 311 bem Orte beS Bohrloches

durch einaumerfcnbeS ^üUung$materia( baS (Gleichgewicht $u galten. Dem neuen

Bohrloch follte im Uebrigen ein Durchmeffer oon 18 $oll gegeben werben, um erforber-

lichenfallS 4 bis 5 SRöhrcnfahrtcn in baffelbc oerfenfen ju fönnen. Die $Röt)ren

feilten aus boppelten Blechen oon je
3

, ie #oll ©tärfc beftehen unb bie Bohrung feilte

durch einen fogenannten Bohrtaudjcr bewirft werben, Wachbem man im $uni ben

Bohrtfmrm ferttggcftellt unb baS Bohrloch fowte bie ftüllungSlöcher angefefet ^atte,

wuTbe im ^uli mit ber Einführung ber SRof>« begonnen. Dem Bohrloch würbe, ab*

roetdjenb oon bem ©utadjtcn beS BergamtcS, nur eine lichte 2Beite oon 14 30II gegeben,

weil bie Anfertigung toeiterer üHohre auf bem Bauplafc in Beppens ftdj als untunlich

erwies, ebenfo oerwenbete man bie für bie erfte Bohrung befdjafften iölecr)e oon geringerer

©tärfe wieberum, unb, abgesehen oon ben ftüllungSlöchern, nmrbe auch baffelbc Bohr-

oerfahren oon Beuern angewendet. 3UT ©rflärung biefeS BorgefjenS bleibt ju berücf=

ftchtigen, baß bamalS auf bem ^lafee bes heutigen ©ilhelmShaoen nur ein paar cinfame

Bauernhöfe lagen, ba§ an eine föfcnbahnoerbtnbung mit bem Binnenlanbe noch faum

gebaut würbe, unb bafä aujjerbem, wie aus bem geführten ©djriftwechfel erftdjtlid),

bte beutfdjcn ^abrifai ni($t« toeniger als Gile bezeigten, bie ihnen crtheilten Aufträge

,ui eTlebigen.

£eiber traten fdjon im Auguft bei einer Seufc oon wenig mehr als 20 2J2etern

wteber ©chwierigfeiten ein, inbem bie Wobrc infolge eines feitlichen DrucfcS oon ber

€>ette beS ^abebufenö her, ben Sßitt bem (Sinfluffe unterirbifchcr ÜDteeresftrömungen

jufchrieb, aus ber fenfeethten SRidjtung abwichen, unb nur auf ber ©cefeite ein £>crab-

finfen beS ftüllungsmaterials ju beobachten war, währenb auf ber £anbfcite bie

pllungSlöcher nicht in ©irffamfeit traten. Söitt oerfuchte baher burch wiebcrholtes

^eTauSiiehen beS föobrcs unb baS baburdj bebingte 3ufamtnenftürjeii beS (Gebirges

im Bohrloch bem SSJiberftanbe ju begegnen, nachbem inbeffen bis jum 9tooember 1856

eine leufe oon etwa 40 Detern erreicht war, halte fi<h We (Spannung beS Lohres

burch ben ©eitenbruef berartig gefteigert, bafj Sitt am (Belingen oerjwcifelte unb 3U

bem Sßerfuche rieth, an ©teile beS bisherigen Blechrohres ju gufeeifernen Köhren $u

greifen. Dicfer Borfdjlag oeranla&te bie Abmiralität 3U einer erneuten Anfrage bei

bem Söcrgamte $u ^alberftabt
;

baffelbc neth oon bcr Ausführung biefeS (^ebanfenS

mit töütfficht auf bie <Sü)wcre beS SKatcrialS unb bie fchwachen 35erbinbungen ber

einjelnen $lQf)Tl<m$m burch SDhtffen unb Schrauben aufs ©ntfehtebenfte ab unb wieber*

holte bringenb fein erftes Gutachten.

4*
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3Wan wenbete ficb nun gum 3roecf kct 93cfchaffung weiterer unb fefterer föofjrc

an bic in bem nahen Sßarel neu entftanbene 2Wafchincnbauanftalt, bodj erwies fidj bie

Anfertigung bcrfclbcn als fo fdjwierig, baß erft int ^uni 1857 bic erften SRohrlängen

bei bem 33oljrlochc eintrafen, ^njroifa^en Ratten auch Ijier bebeutenbe (Sdjwiertgfeiten

überwunben werben miiffen, benn bei bem herausziehen bes engeren 9ioljres ri§ bicfeS

in einer Üiefe oon 18 üWetern unter flftaifclb (Jerrainoberfante) unb, aüer ^Bemühungen

ungeachtet, war es nidjt möglich, baS ftccfengcbliebene Stücf 311 Jage p fbrbcrn.

£)ie neue 33ofjrung mußte bat)er feitlidj oon ber älteren niebergetrieben werben; bic»,

fowic bic ©<hwicrigfcit ber Anfertigung unb £>cranfdjaffung ber Köhren, welche „bes

jämmerlid) ocrfchlicften Vareler ipafenS wegen" mittelft ^u^nvert angefahren werben

mußten, oerjegerte ben Fortgang bei» SÖerfeS wieberum Dermaßen, baß man erft im

Auguft mit ber eigentlichen 53ohrarbeit beginnen fonnte. Diefelbe fdjritt bis ^um

Januar 1858 ungel)inbcrt vorwärts unb hatte bereits eine Seufc oon beinahe 50 ÜHctcm

erreicht, als ple^(ict) unb unerwartet ein UnglücfSfall eintrat, welcher ber Xhätigfeit

beS Ingenieurs SBitt ein Crnbe bereitete unb gur %o\$t hatte, baß bie SBiebcraufnähme

ber Bohrungen bis jum >bre 1862 »ertagt würbe.

Um nämlich ben 5Biberftanb 311 überwinben, welcher fid) ber ©obrarbeit in

bem mit Ifyontnotten vermengten feinen <3anbc entgcgenftelltc, hatte Söitt wrfudjt baS

9io^r &u breben, als biefeS in einer £cufc oon faum 9 üttetern unter ÜWaifelb zeTriß;

Oergebens oerfuchte er junädjft bura) Abgraben ber 93obenmaffen unb bann burdj ein

nad) feinen Anweifungen ocrfcrtigteS .^ebeinftrumeut bic 53rud}ftclle 311 erreichen unb

anSjubeffcm, alle ^Bemühungen fdjlugen fehl, unb bie Abmiralität, welche aus ben oor-

liegenben ^Rapporten oon bem üflißgefdjicf Äenntniß erhalten hatte, oerfügte bie Äünbigung

beS mit Sß?itt gcfchloffenen ftontraftcS 311m 1. 3)?ai beS ^abrcS 1858.

Die bisherigen (Erfahrungen fürten gezeigt, baß mit ben bis bafun angewenbeten

Mitteln ein (Erfolg nicht 311 erreichen fein werbe; es würbe Demzufolge auf 93er-

antaffung ber Abmiralität ber (Geheime Dbcrbergratl) &rug oon Kibba, bem ber

33obrinfpcftor 3°bel aus (Eimen bei <2d)önebecf beigegeben war, nach £>cppenS entfenbet,

um an Ort unb (Stelle oon bem ©tanbe ber 93obrung Äenntniß zu nehmen unb bie

weiterhin 311 crgrcifcnbcn 8d>ritte ju begutachten. Der Dberbergrath war naa? örtlicher

SBefiebttgung barüber außer Zweifel, baß eine Siefenbohrung oon ©rfolg begleitet fein

werbe, er glaubte aber auch ohne foldic trinfbareS Gaffer erreichen zu fönnen, inbem

er annahm, baß bie in ben benachbarten ©ccftlänbeTeieu oorfjanbenen ©affermengen

ihren Sßkg auch unter bic Ablagerungen ber 3)?arfch in ben barunter angetroffenen

Diluoialfanb finben müßten. (Er war baljer ber Anficht, baß, wenn es gelinge, mit

einem $Bobrlod>c biefe Schichten ju erreichen, ofme DaB cm 92icberbringen beS SBraf-

waffers aus bem 2Rarfd)boben längs ber SBofjrröhren ftattfinbet, man febon fyn, alfo

in einer Xicfc oon etwa 30 ütteter, brauchbares ©affer finben muffe. (Er fchlug baher

oor, junädjft mit einem fehr weiten SRot)re bie 3Warfcbfchichtcn ju burdjbohren unb

fobann ben ^wifdjenraum gwifeben biefem unb bem barin tiefer $u führenben ^weiten

ftiobre mit tuafferfeftem 3c,ncnt auszufüllen. SMcfes gweite 9iohr foüe ben Xrcibfanb

burchfinfen unb ein brittcS 9iof>r aufnehmen, welches bei 30 SWetcrn liefe inmitten

beS Diluoialfanb^ enben follc; führe fchließlich biefer 33erfuch nicht gum 3^1, fo fei

babureb nichts oerlorcn, weil man bann baS brittc Kohr für bic Üiefenbohrung oer^
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wenben fönnc. ®leich$ettig warnte ber 93ot)rinfpeftor 3°^ c ^ öor ^r bis bat)in

angewenbcten $ohrweife mit bcm tföffcl, weil biefer nicht nur baS (Gebirge oor Ort

wegräume, fonbern auch bic oberhalb liegcnbcn ©dndjten jum «achftür$en bringe.

Dies habe jur Jolcje, ta6 autt) Da5 Gaffer ber Oberfläche in bie Xicfc bringe unb

Die «bfidjt, füfec^ SBaffer bafelbft anzutreffen, vereitele, ©r fällig bat)er ein neues

Verfahren oor, welches auch bei ben weiteren Erarbeiten jur 2lnwenbuug ge-

bracht würbe. Um junäcbft eine fixere Rührung für bie «öt)ren au gewinnen, fotite

ein ftarfer «oft oon Ralfen auf 3 2J?eter unter Üttaifelb niebergebracht unb mit Inn^

reiebenbem $allaft befebwert werben; burch biefen «oft, über welken baS iöohrgerüft

$11 fielen fam, würben bie «öt)ren bergeftalt etngefenft, bafj fie mit ihrem oberen

Gnbe über SDiaifelb emporragten, auf biefcs obere (£nbc legte fic^ ein *ißreftfopf, ber

mit jwei biuburtb,ge^enben Strauben, bie unten in bem «oft oeranfert, oben mittelft

einer 9(rt oon gewaltigem Sdjraubenfchlüffel ju bewegen waren, ben Drucf nach abwärts

auf bie «öhren ausübte, ©ine ebenjo einfache wie finnreidjc 93orrichtung geftattete,

bafj, wenn eine neue «öljrenfahrt oerfenft werben folltc, ber Äopf umgebreht unb bann

jum ^ufbängen unb Üragcn bcr entfpre6enbcn (Gewichte benufet werben tonnte. Die

Bohrung felbft folltc fernerhin, um einen fieberen ^bfcblitp bcr oberen i&obenfdnchten

oon ben unteren $u bewirfen, mittelft eines feften öeftänges oorgenommen werben, an

welkem ein 35entil unb ein <2cf>langeubohrcr burch Drehung fortbewegt bcm ©chuh

btr «ot)ren je nach ber 3lrt bes Gebirges oorangehen ober folgen folltcn. Der i'öffel;

bohrcr follte nur auSnahmSweife jur Slnwenbung fommen, wenn (Schlamm unb Saffer,

bie ins «ohr cingebrungen, mit ben beiben anberen 93ohrcrn nicht su bewältigen fein

foüten. (fnblia) follte an Stelle bes XrctrabcS, mittelft beffen 2öitt bas 2luf; unb

^teberf)oIen beS 33ohrjeugeS bewirft hatte, eine 2öinbe treten, bamit bei etwaigen

3wtfc^enfäUen burd) fofortigcS ©remfen bic "Ärbcit jeben Slugenblicf ftdfer 311m ©till=

ftanb gebradjt werben tonnte. Der Drucf, welker auf ben ^reftfopf unb bamit auf

bie «öf)ren ausgeübt werben fonnte, war oon #obel auf 4000 tfilo beregnet.

©el*e örünbe baS 2J?arinemmifterium, welches inswifa^cn an bie ©teile ber

alten Slbmiralität getreten, ba$u oeranlajjten, mit ber Söieberaufnahme bcr ^Bohrarbeiten

bis jum Söeginn bes ^afyres 1$62 3U 3Ö9C™. ift ccn m 35?il^clms^aocn oor^

hanbenen äften niebt erfichtlidj; jebcnfalls würbe erft bamals bcr Söoljrinfpcftor $obcl

oeranlafjt, fidj an Ort unb (Stelle ju begeben unb einem tüchtigen 93ohrmcifter bic

notlugen SBeifungen für bie neu ju beginncnbeit Arbeiten $u erteilen. Der tfefeterc

fanb fidj in bcr ^erfon beS 93ohrmeifterS Örunb, ber bis bat)in in bcr Ätiniglidjen

Saline $u Dürrenberg mit 55of)roerfudjen befdjäftigt worben war, unb beffen fehlichten

^iotijcn ber nadjftchcnbe 93ericfjt hauptfächlich folgt.

Slm 14. SWai 1862 traf ©runb in Beppens ein, im i'aufc bes ^unt folgten

bie naü) Ämoeifung bcS ^nfpettors ^obel angefertigten ^öo^rinftrumente, unb nunmehr,

nac^bem inswifa)en ber 55ofjrtt)urm aufgerichtet, bcr ©c^aebt gewimmert unb bcr oor=

gefc^riebene «oft eingebracht worben war, würbe am 25. $uni 1862 baS erfte «ot)r

eingehängt unb am folgenben Hage auf 5 2Kcter Üiefc oerfenft.

Der Ort biefer neuen Bohrung ift heut nicht mehr im fisfalifchen S5eftt er

befinbet ftch auf bem je^igen ^)ofe bcS (Suefjfdjcn .^aufeS in ber «oonftrafcc, alfo

unweit beT legten oerunglüeften Bohrung beS Ingenieurs ©itt. Da« erfte «ot)r
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^atte nad) bat Änweifungen beS DberbergratljS Ärug ton 9i ibba eine Seite oon

24 3°ö; *n baffclbc würbe am 10. $uli bie aweite SRöfyrenfaljrt in ber ©rite oon

18 — btefelben föbljrenenben, weld)e oon ©itt gulefct benufct würben waren —
eingebrad)t. 9tod)bem biefcS bis jur Xeufe oon 12 3Ketern niebergefenlt, würbe ber

3wtfd)enraum gwtfd)en ben beiben Wöhren mit ©cton ausgefüllt unb am 4. Äuguft

mit ber $erabtreibung ber britten fööfjrenfatyrt oon 14 3oll Seite begonnen. $)te

fämmtlidjcn Wöhren beftanben aus boppelten, untereinanber oernieteten Siefen, welche

berart gufammengefefct waren, bog, ber ©cnfung bes SRoljreS entfpred)enb, baS eine 2flal

ein ©tütf cingefdjoben, baS anbere ÜflaI ein fold)cS über baS Ijeroorragenbe (&tbc über*

gcfdwben unb aisbann oberhalb beS ^refcblotfeS mit bem bereit« oerfenrten SRofjre

©erntetet würbe. ?lm 29. Sluguft nötigte ein Unfall an bem 93oljrgeftänge bagu, bic

Arbeit bis jum 8. ©eptember eütjuftellen. £ie 3wifd)cnSeit benufete <$runb, um ben

fRoft burd) untergezogene SÖalfcn unb ein ©prengwerf gu oerftärfen, um fo ben aus-

guübenben 3)ru£ nod) entfprcdjcnb ocrmeljren gu fönnen.

Als bie Üeiife ton 30 üftetern erreicht worben, in welcher $rug oon 9Ztbba

fü^eS ©affer anzutreffen gehofft t)attc
f fanb eine Unterfudjung bcS im föoljre fteljenben

Sß3affcrö ftatt. ©eint ©djöpfen trat inbeffen ein fo ftarfer Auftrieb oon ©anb ein,

bafj man baffelbc, um einen Ginfturg gu oermeiben, fdjleunigft einteilen unb numnefjr

ftd) entfd)liefjen mufjte, mit ber liefenbo^rung oormärts gu geljen. 3U berfelben oer-

wenbetc man gunäd)ft bie britte 14 völlige SHöfjrenfaljTt, bod) ocratod)tc man biefe nur

nod) etwa einen SWctcr tiefer gu treiben, als ber ©iberftanb beS (Gebirges fiel) unüber^

winblid) geigte. ©S Ijatte btcS einen Sluffd)ub ber Arbeiten bis ©eif>nad)ten im (befolge,

wä^renb beffen in Store! bic neue <Rö$renfaljrt oon 12 \U 3oll ©ette im 8id)ten an-

gefertigt würbe. Aua) biefe rjatte inbeffen bic bisher erreichte £eufc nur um wenig

mefjr als 12 HKcter überfabritten, als fid) ber immer nod) angetroffene lofe ©anb ber

9lieberfü^rung mit fold)er Äraft wiberfefete, baß ber gange föoft cinfdjlicfjUd) bes

barauf rufyenben Sturmes in Bewegung geriet^. $>cr ^nfpeftor 3obel, ben man
um SRatfj gefragt, empfahl, bem töoljr burd) oorfidjtigc Drefmng #uft gu oerfd)affen;

biefer SSerfud) gelang, unb erft bei einer leufe oon 80 Detern falj man fid) (£nbe

$uli 1863 genötigt, baS fernere ßinpreffen biefer ftaljrt einguftellen , weil ber oor

Drt geförberte ©anb immer wieber nad)brang, unb eine ©cnfung ber oberen ©d)id)ten

befürd)ten lieg, bafc baS gange ©er! gu SBrudjc gefjen fönnc. $ngwifd)en r)attc man

inbeffen in Erwartung bes Äommcnben eine fünfte fööfyrcnfafjrt oon 10 3°H lidjter

©eite fertigen laffen, bie tfyeils burd) ©d)rauben unb tfjeilS burd) 5)re^en, t^eilweife

aud), inbem fie bic oierte ^a^rt mit fid) 30g, eine Xeufc oon etwas mebr als

100 9)?etcm errcid)te. Sßon ba ab wibcrfefcte fid) baS 9io^r bem Webcrbrürfen mit

fold)er Äraft, baf? baS aus bem ©ofjrlodje frei Ijeroorragenbe ©türf gerbrüeft ju werben

brof)te. SD?an lieg nun ein ?eljrrol)r oon etwas geringerem 3)urd)meffer in bie Xiefe,

weld)eS bis an ben ©dmlj bes Ko^reS ungefüttert oorbrang unb unoerfe^rt wieber

gu Jage gebrad)t würbe. Sßis^er war immer nod) nur fetner weißer ©anb burdjbofjrt

worben, ber bei jeber ^Bewegung bes ffiafferS im 9tof>re mit ©ewalt nad)brang unb

ben Arbeiten ben äufeerften ©iberftanb entgegenfe^te; erft bie fed)ftc fta^rt, weld)e nur

noa) wenig über 8 30II ltd)te ©eitc fyatte unb mit beren ©nfenfung man am 1. ftebruar

1864 begann, erreichte bei etwa 120 SWeter Xeufe bie t^onigen Ablagerungen, weld)e
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mit ©tcincn unb 93raunfoble oermifd)t perft am 7. 3JJära Xage gcförbcrt würben.

93on nun an fctjritt baS tftohr, abwedjfclnb Zfyon unb ©anbfdnchten fowie ©eröllc

burdjbobrcnb, oerhältnißmäßig rafdj oorwärts bis bei etwa 170 üWeter $eufe auch

biefe föobrweitc nicht mefir oorwärts 3U bringen war. Der fiebenten ga^rt fonnte

nun nur noeb eine ©eite oon 6 ßoll gegeben werben; Gnbe Oftober würbe biefelbe

eingebt, unb man hatte mit biefem 9iot)r bic STeufe oon runb 200 SKetern erreicht,

als baffelbe im Januar 1865 in ber Waty vom 16. pm 17. plöfcltch burch bie

Ginwirfung einer barin emporfteigenben Cuclle überlief, $n ben legten oorher*

gegangenen Xagen war wieber ein fo ftarfer Auftrieb oon ©anb beobachtet worben

unb batte ber aufgefjolte 35ohrer eine fo unregelmäßige ftüüung gezeigt, gleichzeitig

aber fanb fid), baß baS oorbringenbe ÜRofjr oon bem (SebirgSbrutfe aufammengepreßt

unb aus ber fenfrect)ten Sinic abgebrängt würbe, baß man bamals wol)l am ©elingen

ocrgwcifelt haben mochte. Um fo größer war bat)er bie ftreube, unb ber SBofjrmeifter

(fcrunb giebt bcrfelben in feinem Tagebuch burdj einen mächtigen blauen ©trieb.

ÄuSbrutf, als bureb baS Sluffprubeln beS ©afferS jur (Gewißheit würbe, baß bie mehr

als jwei unb ein t}albeö $atyr roährenbe ?lrbcit nicht umfonft gewefen, unb baß es

gelungen, ber liefe tf>re burch fo mächtige ©duften oon ber Oberfläche abgefdjloffenen

Steichthümer an füßem ©äffer 311 entringen.

bleich jefct traten freilief) aud) bie Umftänbe 511 Sage, welche fpätcr bie

Warineoerwaltung ocranlaßtcn, biefen 93runncn aufzugeben}, benn es erwies fid) als

pöüig untfntnlid), ben mit bem ©affer in baS flfofjr einbringenben ©anb 311 bewältigen,

ber Dielmehr, nadjbem er infolge beS ©afferpumpenS fdjon über 10 ÜWeter im 9?ot)re

geftiegen, nicht tiefer als bis auf 3 2Heter o&erbalb bes föofjrfchuhes ausgebaggert

werben fonnte.

immerhin war aber bas Belingen hocherfrcultch unb wof)l geeignet, über ben

oerhältnißmäßig geringen Erfolg junächft hinwegfegen 311 laffen. Der Auftrieb bes

©afferS erwies fid> als fo fräftig, baß burtt) pumpen mit einer £>anbpumpc in einer

halben ©tunbe etwa ein Subifmcter ©affer geförbert werben fonnte, mäljrenb aud)

nad)bem man bas 3io^r, um ben ©afferbruef im Bohrloch ju oermehren, auf etwa

5 ÜWcter über ben $egel ber Worbfee, bas ift 1 V» 3D?ctcr über bas bie 33ot)rung um-

gebenbe (Mänbe, nad) oben oerlängert Ijatte, nod) ein Ueberlattfcn ftattfanb, burd)

welches in 5 ©tunben etwa ein Stubifmcter ©affer gu Jage gebracht würbe.

Der errungene Crrfolg mußte ju weiteren 35erfud)cn in oergrößertem 3)taß*

ftabe anfpomen, umfomehr als in einer im grüfjjahr 1865 eintretenben regenarmen

$eit ber neue Sörunnen fi<h als t)öd)ft fegcnSreid) für bie SSeoölferung erwies, bie, nadV

bem bie ßifternen erfd)öpft, nunmehr menigftens oor bem fdjlimmften ©affermangel

gefchüfct war. Der SBorfdjlag ber Hafenbau -ilommiffion, bas oon ©itt oerlaffene

^ot)rloch wieber aufzunehmen, fanb inbeffen nidjl bic Billigung bcS 9)?arincminiftcriums,

weil baffclbc mit ffiecht bie nicht bebeutenbe (Srgiebigfeit ber geglüeften ©ohrung bem

Umftänbe auftrieb, baß bie nicht auSreichenbe ©eite ber oberen Öhrenfahrten baju

genöthigt fyatte, ben unterften einen fo fleinen Cuerfchnitt gu geben, baß mit benfelben

eine bebeutenbe ©affermenge fchlechtweg nicht geförbert werben fonnte, unb baß bie

Äohre bei ber tiefeTen 93oi)rung fich bem Drucfe ber $reßfd)rauben nicht gewachfen geigten.
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©S würbe bcsbalb befdjloffen, ein ganz neues 53o^rtot^ nieberzutreiben, mcl^c*3

feinen ^lafc an ber heutigen ©öferftrafje, fübltd) Don bem BcrwaltungSgebäubc ber

2Bcrft in ber 9tifche, welche bic ©erftmauer an biefer ©teile bilbet, gefnnben hat. &m
16. ftuguft 1865 würben bic Arbeiten mit bem ÄuSfchachten nnb ber Berzimmerung

beS BohrföachteS begonnen unb im tfaufe bes Oftober rote bei bem erften Brunnen

ein 24 Soll weites 9iohr burch bic oberften ©rbfehichten oerfenft. ©obann würbe am
6. ftooember bie Bohrung, bieSmal mit einem 22 $oll im eichten weiten Möhre, er^

öffnet, welches unter mancherlei (Scbwierigfcitcn bis jum üftärz 1866 auf eine leufe

oon etwa 90 2fleter herabgebracht werben fonntc. 9?aa)bem ein ^efjrroljr bie Cfteng

barfeit beS Bohrloches bis 311 biefer liefe bargetfjan hatte, würbe eine zweite $ahrt

oon 20 3ell Harter SBeite angefefet, welche bis ^itm 9luguft eine leufe oon etwas mehr

als 160 iDictcm erreichte unb fobann oon einem britten, 18 30M weiten fliohr abgeleft

würbe, tiefem trat in ber leufe oon etwa 175 flftetern ein fehr unerwartetes

.£>iiiberni{3 entgegen, burd) welkes bie Arbeiten faft ein halbes ^al)r lang aufgehalten

würben. &ls nämlich am 11. Oftober baS üKobr burd) bie (schrauben oorgetriebeu

werben follte, „gefchah", wie ©runb fich auSbrücft, „eine @rfd)ütterung beS SRobreS,

fo i>a§ gleich bie 3u3f$™ubcn lofe waren, beim Aufholen bcS BentillöffclS fanb ficr>

bei 150 2)?eter leufe ein Slnftreichcn an ber Rührung, unb als ber Löffel zu läge

fam, lagen in bemfelben einige <Stürfd)cn föoljrbleaV'. Die Urfachc bcS (Stäben« mit

ooller Sicherheit feftpftclleu, lag aufcer bem Bereiche ber ÜD2öglia)fett; entweber war burd)

ben gufammenbrud) unterirbifcher (#cbirgSmaffen eine ,3ufammcnbrücfung beS Lohres

herbeigeführt ober ber oon oben auf baffclbe ausgeübte Drucf hatte tiefe SBirfung

beroorgebraebt, jebcnfalls ergaben bie angcftcllten Unterfudjungcn, ba§ bie tööhrem

Öffnung burd) biefen Unfall auf bie .frälftc if>re^ QuerfdmtttcS oerringert worben war.

Die Bohrung in biefer liefe noch aufzugeben, wäre ein zu bebeutcnbeS Opfer

an ^eit unb C6elb geiocfen, man i?crfud>te bafjcr ben <Sct>abcn z" befeitigen. £u biefem

Gnbe würbe ein btrnförmtgcS ^nftrument in bic SKöhre hinabgelaffen, burd) beffen

Slnwcubung man bic zerbrochenen Blcdjftücfc enhoeber abzubredjeu ober zurüefzubtegen

ober fd)ltcft(id) abzufeilen gebaute. 9Jur biefe brittc 2)Jöglid)fcit erwies fich als aus*

führbar, unb erft nach uncnblidjcn Üftühen unb hatten ÖebulbSproben würbe im Slpril

bcS nädtften Jahres ein freies Borbeigleiten einer 17 zölligen SRöfjrcnfahrt an ber

Bruchftelle erreicht. Das iiäd>fte 9Jobr oerfagte fa)on bei 180 sJ)ietcr leufe ben Dtenft,

obwohl fein üftittel unoerfudjt gelaffcn würbe, baffclbe noch nc Tcr $u bringen, unb fo

fah man fich gezwungen, ben Oucrfdjnitt ber folgenben ftaljrt bereits auf 14 30Ü
ltcr)tcr Seite zu oerringern. 5lm 7. (September 1867 würbe biefelbc angefefet, unb

obwohl bem ^ortfehrciten auch biefcS OtohrcS bei ber immer größeren liefe mancherlei

.£unberniffe burch Befähigungen bcS BoljrgcftängeS unb bic ©djwicrigfcit beS zu burd)-

bohrenben ©ebtrgcS entgegentraten, gelang es boch, mit bemfelben eine leufe oon runb

270 3J?etcni unb bamit in einer ©djtdjt feinen ©anbeS bie gefudjte Ouellc zu erreichen.

Stm 18. sJ2ooembcr 1868 fanben fomit bie Bohrarbeiten, nachbem fie an beiben Brunnen

inSgefammt 6 ^ahre, 4 Monate unb 24 läge gebauert hatten, ihr ©nbc.

Die ?ciftungSfähigfcit beS neuen Brunnens übertraf bie beS älteren bei weitem,

benn man oermochte aus bemfelben in 24 ©tunben mehr als 100 tfubifmeter SBaffer

Zu förbern. ^war würbe auch biefer Brunnen wieber burch ben ©anbauftrieb in bem
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$of>rc beeinträchtigt, bod) gemattete bie größere SBeite bes Rot)reS eine ausgiebigere

Dämpfung biefeS ^einbeö, unb aud) ein fortgefefctcS pumpen t)atte feine 3Jerminberung

btT geförberten SBaffermenge im (befolge, ©lci^eitig würbe ber erftc Brunnen forg-

fältig beobachtet, unb es geigte fich, baß berfelbe oon bem ^tuetteit in feiner Steife

beeinflußt würbe, ©eine Grgtebigfeit war bei bem fortgefefeten betriebe wäbrcnb ber

fterftellung beS jweiten SßrunnenS firit) infoweit gleich geblieben, baß er innerhalb

24 Stunben runb 12 Äubifmctcr ©affer 3u liefern oermochte.

lieber bie ftoften beS ganzen Unternehmens ergeben leiber bie Elften ber

.pafenbau^Äommifficn nur unoottftänbigen Sfaffcblufi, benn bei ber oölligen llnmcglichfcit,

he l'änge ber 33ot)rarbeit unb bie ihr ficr) etwa entgegcn|tcllcnbcu ©ehwicrigfeiten ju

überleben, fonnte ein Äoftenanfchlag für biefclbc nicht angefertigt werben, bie oberfte

toinebchörbe befchränfte fich oielmcrtr barauf, am ^ahresfchluffe bie wirtlich ent-

ftancenen Soften 3ur Verfügung $u ftellen. — Der Ingenieur SBitt war, wie bereit«

eben angeführt, gegen Diäten befchäftigt, er erhielt für jeben £ag wirflicr)cr iöohr^

arbeit, woju auch ^achtfchichtcn gehörten, 4 Shaler, für jeben anberweiten Arbeitstag

2' » Übaler unb außerbem für baS Verleihen feines iöobrgerätheS 7 '/a 3ilbergrofdjen

für ben laufenben <yuß geförberter Bohrung, «Setbe febeint er hierbei nicht eben ge-

wonnen 311 ffatm. Rur für baS 3ar)r 1856 finbet fich ein cingehenber äoftennaernoeis

;

Nnfdbc erforberte einen ©cfammtaufwanb oon 8178 Xr)atcr, 27 Silbergrcfcben unb

•*» Pfennig, nämlich:

<yür bie SBerfefcung unb Reuaufrict)tung bes Söohrtburms

00m erften 3um 3iocitcn iöohrlodjc 1156 Xblr. 24 ©gr. 10 Sßf.

%ux Diäten beS Ingenieurs 1571 26 3 *

(yür Xagelöbne 2382 27

pr oerfchiebene ©egenftänbe 3067 9 2

ftür bie übrigen ^aljrc ift ein folct)er Radjwcis nicht mehr 31t erbringen, weil

he iöaubehörbe mit ber Rechnungslegung nicht befaßt war, unb bie Rechnungen ber

königlichen £anbeSfaffe beS ^abcgcbieteS" aus iener ^cit i^wifer/en ocrnidjtet würben finb.

Dem Söohrmeifter (9runb waren urfprünglid) 40 Ztfakx, fpäter in Slncrfennung

feiner tüchtigen i'ciftungen 50 X^aler monatlicher Diäten beroiUigt. Gr befchäftigte

beim Söohrtrmrm in ber Regel 10 ÄTbeitcr; baS Söohrgerätf) war burdj ben $ohr^

inipeftor 3° Del &*i 0CT ®väfltch © toll ber gfdjeu sJÖiafchiuenfabrif in üttagbeburg

beidjafft, bie Äoften hierfür betrugen einfchließlich beS Transportes nach Beppens runb

1140 Xhalcr; nähere Angaben (äffen fich aua) upcr p^c
1
c ÄTbcitcn aus ben Aften nicht

entnehmen. Grft aus bem tyf)xe 1876 finbet fid) in ben Elften ber (^arnifon-^au

«noaltung ein Ueberfchlag, welcher bie gefammten für bie ÄuSnufcung ber Brunnen

fpäterhin getroffenen Einlagen mit berüeffichtigt unb, inbem er offenbar mit abgerunbeten

Rahlen rechnet, bie Soften wie folgt beziffert

:

Das ^umpwerf 3WecfS SBcrbinbung mit Sörunnen II (fiehc unten) 13 000

Brunnen I in ber Roonftraßc.

Der Brunnen

Der Ueberbau mit SörunncnhäuSchcn

240 000 3)iarf,

4 000

©eite: 257 000 3ttarf.
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Uebertrag: 257 000 maxi
Die Gifterne beim Brunnen II 7 000 üttarf,

CDtc Umwährung beS QJrunbftücfS 1 000

Der ©erth beS ©runbftücfs 15 000 =

280 000 SKarf.

©Tünnen II in ber ^öterftrafjc.

Der 33runnen 225 000 Wlaxl,

Der ©afferthurm nebft ^umpwerf unb 9)?afchine 33 000

Das 93ohrmeifterhauS 8 000

©erth beS ®runbftücfS . 20 000 *

286 000 «Wart.

Die ©afferleitung.

Die eeitungsftrecrcn 67 000 9)<"arf,

Die ©afferftänbe 11 500

©chleufen unb #obranten 5 500

84 ooo mn
Ober inSgefammt 650000 3Rarf.

9Jacb ^ertigftcllung beS ^weiten SBrunnenS ließ ntan eS mit ben bis bahin

aufgewendeten Äoften unb bem bamit erreichten Grfolge junächft bewenben, benn baS

SRartncmimfterium perfügte im Slpril 1870 auf ben Antrag ber £>afenbau=$ommiffion,

nod) einen britten Brunnen in Singriff ju nehmen, bafj Neroon Stbftanb $u nehmen

fei, ba oorauSgefefct werben fönne, baß bie öorfjanbenen beiben Brunnen bei Anlegung

einer ©afferleitung unb genügenber SluSnufcung ben ©afferbebarf würben berfen tonnen,

„jumal ber Ausweg übrig bleibe, baS ©affer für bie m Dienft gestellten <Scf>tffe burch

©afferfahrjeuge oon Dangaft heranzuholen
u

. ©leich$citig würbe beftimmt, bap beT 93ohr=

meifter ©runb fpäter aur $eauffichtigung ber ©afferleitungSanlage $u oerwenben ieu

ftür bie ©afferoerforgung ber ©tabt unb beS 2Rarinc*(£tabliffements würbe

junächft unb hauptfächlich nur ber zweite SJrunnen in ©cnufcung genommen, inbem

eine $umpe mit .^anbbetrteb bei bemfelben aufgefteüt unb baS überfliefcenbe ©affer in

einem hölzernen Söaffin aufgefangen würbe. Diefer betrieb erwies fich inbeffen fehr

balb als unwirthfchaftlich, benn eS würbe bei bem SluSpumpcn eine große üftenge

©affer oerfchüttet, auch ließ eS fich nic^t oerlnnbern, baß bie ©cfafcungen ber ©ebiffe

an bem Brunnen ihr $eug wufchen unb h»«bei fehr ocrfchwcnberifch mit bem ©affer

umgingen. ©S würbe beSljalb junächft noch währenb beS ^elb^ugeS oon 1870/71 ein

fllohrftrang oon bem 93runnen nach ber ©erft unb ein ^weiter bie Äönigftrafje entlang

nach bem V?iegehafen gelegt unb biefe Leitungen mit Stuslaufftänbem oerfchen. ©leiaV

zeitig würbe, um ben erforberlichen Drucf auszuüben, eine ®aSfraftmafchine unb ein

.^ochreferooir bei bem 93runnen aufgefteüt unb fobann burch ein föegulatio oom

12. «September 1871 bie ©afferentnahme für bie 33ürgerfdjaft geregelt. 9iacb bem-

felben waren „bie gwei oorhanbenen ©afferftänber an ber Äreu^ung ber ÄÖnigS= mit

ber ©bferftrafjc unb in ber erftcren gegenüber DenninghoffS £otel" oon 9JcorgenS 6
bis JTbenbS 8 Uhr $u unentgeltlicher $3enufeung geöffnet, boch würbe burch polizeiliche
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Viilfe unb ©trafanbrohung barüber gemacht, baß baS ©affer nur in ©intern aus ben

©tänbern entnommen würbe, unb man gemattete nur, baß §ödjften£ 60 Quart auf

einmal mittelft einer ipanbfarre abgeholt werben burften. $ngwifdjen war man bereits

tfjütig, bas IRohmcfc nach ber &balbert=©traße ^in ^u erweitern unb baffelbe auch auf

bei Süb* unb ftorbfeite ber ©erft für bie bafelbft entftanbenen $trbeiter= unb fonftigen

'©ofmbäufer nufcbar $u machen; im üftai 1872 folgte bie SluSbehnung nach bem neuen

^Karinelagaret^ unb waren nunmehr bereits bei bcn Äafernen füblidj oon ber ©erft,

auf biefer felbft unb im ©tabtgebiete 18 ©afferftänber oorhanben.

üWit biefer Vermehrung ber (Sntnahmeftellen ging eine (Steigerung beS ©affer*

perbrauchs £>anb in §anb, ber man oeTgeblich buref) wieberbolte ©arnungen unb

Itrenge «uffiebt 3U fteuern fufyc. Die ©afferförberung beS Jahres 1873 bezifferte

iid) bereits auf 25 000 Äubifmctcr. Von biefer ©affermenge würben 1760 Stubifmeter

für ben ^Betrieb beS ©afferwerfeS, Reinigung bcS föeferooirS unb ©pütung ber Wöhren

rerbToucht. Der tägliche DurchfcljnittSDerbrauch bclief fich auf 68,5 Shibihneter, ber

üRonat fcpril, ber fich buTch befonbere Dürre auszeichnete, geigte fogar einen XageS*

biirct)f(fmitt von 81,2 Subifmcter. 3ur ^ötberung biefer ©affermenge waren 5509

Setriebsftunben unb eine ©aSmcngc oon 5306 finbifmeter erforberlicb. üftan mußte

ientit erfennen, baß bie tfeiftungSfähigfeit beS SSrunnenS, bie jubem bei bem ftarfen

betriebe burch ben ©anbanbrang unb baS Aufwirbeln beS im fttohrc niebergefdjlagenen

©d)IammeS beeinträchtigt würbe, nicht weit Don ihrer ®renje entfernt fei, unb befd)loß

bafjer im ^ahre 1874 pnächft burch ftärfere SluSnufeung bes erften 23runnenS §ülfe

,ui idjaffen. (Ss würbe baf)er aud) bei biefem eine $asfraftmafchine aufgeteilt unb

tüte l'citung nach bem ^weiten 93runnen hingeführt, bie am 1. Jfcult 1875 in betrieb

gefegt würbe.

Dennoch finben wir idjon im gebrnar 1876 bie ©eheste in bie 9iothwenbigfeit

wrfefcr, auch für biefeS Heinere ^3umpwerf lag* unb Nachtbetrieb anguorbnen unb mit

allen Mitteln auf ©infehränfung beS ©afferoerbrauchS hinsuwirfen. Die Stften aus

jener 3eit enthalten, gumal einige Anträge auf Erweiterung bcS töohrnefecs unabweisbar

waren, gewiffermaßen einen unauSgefefcten Äampi amifchen ber ftntenbantur, welcher

ber betrieb bes ©afferwerfeS im ^afjre 1874 übertragen worben, unb ben ÜKarine--

tt)eilen unb QSehörben, bie ihren ©afferoerbraud) nicht weiter ein^ufchränfen oermod)ten.

dennoch famen Sage »or, wo bas ©afferwerf oöllig erfdjöpft würbe; einem ©efehwaber,

bas ©ilhelmShaoen anlaufen wollte, mußte aufgegeben werben, fi<h oorljcr in einem

anberen £>afen mit ©affer $u oerforgen; für bcn ©ebarf ber ÜWarine mußte ©affer

mit $rar)men oon ber ©efermünbung herangeholt werben, unb ber Sßürgerfchaft fonnte

bie $3emt$ung ber ©Tünnen mitten in ber heißen ©ommerzeit nur auf wenige ©tunben

am äßorgen unb am Äbenb geftattet werben. $rofobcm bclief fich ber ©afferoerbraud)

bes $aforeS 1876 auf 34 441 tfubifmeter, bas ift 9000 Äubifmeter mehr als im

Söhre 1873.

©o war balbige ausgiebige $>ülfe bringenb geboten, wenn nicht bas ©ebeir/en

ber ganzen SD?artnc^Äolonie emftlich in ^ragc geftettt werben follte, unb fie fanb fich

burd) bie Grfchließung bcS unerfchöpfliehen OuellengebieteS bei ^elbhaufen, beffen

Zuleitung nach ©iüjelmShaoen am 30. 3J?är^ 1878 ber Söenuöung freigegeben

»erben lonnte.
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©eit biefcr 3cit rut)t bcr betrieb ber löohrbrunncn. 2)cr ältere, welker

immer inehr oerfanbete, würbe im ^<if)xe 1885, nadjbem man bie Sttafdunenanlage

Gefertigt, mit bem ®runbftücfc, auf bem er fid) befinbet, an einen ^rioatmann oerfauft.

$>erfelbe liefert jefct täglich nur nodj etwa 500 £itcr ©affer, boa? wirb er oon ben

©emofmern beS gebauten ©runbftücfS, auf bem ein $RicthShau$ errietet ift, noch ftetig

benufct. 93ei bem ^weiten Brunnen werben bagegen baS ©afferreferooir unb bie

attafa^inenanlage in Orbnung erhalten. X>ie ©rgiebigfett ift bura? ben in bem 93oljr=

roljr abgelagerten <Sanb auf etwa 65 äubifmeter für ben lag bcrabgcgangcn, bodj fjat

bie Ouelle ihre artefifdjc $raft behalten, inbem täglich noch etwa 1 Jhibifmeter ©affer

überläuft, unb bie »on $tit ju ^cit angeftclltcn groben ergeben, bafj bie erwähnte

i'eiftuugsfähigfcit beS ^Brunnens im Ucbrigen unoeränbert fortbefteht.

ipaben fo bie SBohrbrunnen, nad)bem fie ihre Aufgabe erfüllt, einem ©affer*

werfe oon größerer i'eifnmgsfähigfeit weisen müffen, fo hoben fie bodj über 10 ^aljrc

lang ben $3ebarf ber immer mehr fid) oevgröfeernben ©treitfräfte bcr flotte unb ihrer

Angehörigen, benen ©ilhelmShaoen eine Jpeimftätte geworben, genügen müffen. ^«ben

falls bleibt il)r Söau, wie er bcr ©iffeufefjaft oon l)ö6ftcm ^ntereffc gewefen, ein e^ten-

oolleS ^eugnifj für bie ausbauernbc Söcljarrlia^feit aller Derer, bie an bem ©erfe

mitgearbeitet, unb ein nicht unintcrcffantcS Sapitel in ber bisher nodj furjen aber an

©ed)fclfällen unb großen üDfomentcn nidjt armen ©cfdjidjtc ber Stabt, 3U beren ©nu?or-

blühen fie fet)r wefcntlidj mit beigetragen hüben.

Äoa), ÜHarinc-^ntenbanturrath.

Don

@. Igten? von bcr „llotchkiss Ordnalice Company*.*)

(9Rit 3 lit^ograp^ift^en Xofeln.)

3JJU Grlaubnijj beS Serfaffcrä überfefyt.

L Xl)til

$cr eigentliche 28evtl> fce* Zotpct>o& aU Cffcttfhmmfrc-

$n ben allgemein gehaltenen (Erörterungen über ben ©ertf) beS XorpeboS

als SutgriffSwaffe fommt es bäufig oor, bafj ber gegenwärtige (Stanb ber ©äffe aus

ben Äugen gelaffen ober mit bem ber 23ebinguug feiner (Sntwicflung oerwechfelt wirb,

weil mit irgenb einem befonberen 2iw bie bisher erreichten föefultatc nur tfjeilweife

erfolgreich waren. 3weifel werben an bem wirtlichen ©ertt) ber ©äffe laut, unb häufig

wirb ber 9tteinung SluSbrurf gegeben, baß früher ober fpäter bie Artillerie in irgenb

*) 3lad) einem oom SBerfaffer gegoltenen unb in bem 3. §eft 1890 bet Troccedinga of

the United States Naval Institute oeröffentlic^ten Vortrag.
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einer ftornt burdj ba$ Vermögen, große Cuantitätcu eines ftarfen ©rplofioftoffcs $u

perfeuern, fämmttidje XorpeboS Derbrängen wirb, mit Ausnahme oielleicbt ber feften

ajftien für bic &afcrwcrtl>eibigung.

3m ©eefrieg ift ber Sorpcbo cbcnfofcljr eine Stoffe für ficf> unb cbenfo un^

abhängig oon ieber ©ntwitflung ber Artillerie rote bie blanfe SBaffc (©aionett, Säbel)

ton ber Feuerwaffe im ?anbfriege. £ic Grfinbung ber Feuerwaffen oeränberte nicr/t

ba§ SBefen be$ £anbfriegcS, fonbern gab nur ein ÜHittel an bie ,$anb, einem immer

mbanbenen 33ebürfniß abhelfen. 2£äfjrcnb ber erften (rmfütyrungSjeit tor geuer^

Waffen ate Infanteriewaffe beftanb bie Sct)tacf)tlimc aus töeifjen oon Arfebufieren unb

füldjen ton 'ißifcnträgern. 3Mc beiben, oerfduebener 33erwcnbung bienenben SBaffcn

iraren r-erfdjtcbenen Xruppentfyeilen anvertraut. 3)ic ©rfinbnng beS 33ajoncttS er*

möglidjte e* einem unb bemfclbcn £ruppentljcil, fia? beibe nufebar 311 madjen, aber

iret>er bie allgemeine (£infür)rung nodj irgenb welche Verbefferungen, 00m 3unofdjloß
ti* »um OÄaga^in^eioe^r, fjaben im gertngflen üftafje ben Gfyaraftcr ber SBaffen

fclbfi berührt, noer) bie 9Jotf)wenbigfcit ber einen bei $eroollfommnung ber anbern

rerminbert.

©cnau biefelben SBerljöltniffc bcfteljcn im (Seefriege swifdjen Artillerie unb

lorpebo. ©rfterc Waffengattung ift unb fann nur für ben Singriff ber über SÖaffcr

ijelKjencn Xfjeile eines <2d)iffeS beftimmt fein, wäljrcnb lefetcre auSfcfylicßlid) gegen ben

Scfciffsförper unter SBaffer iljre 25erwenbung ftnbct. ÜHit ber (Sntwitflung ber

Artillerie finb bie Sebent- unb ©efedjtselemente eines ©d)iffes, wie SDJafajine, Steffel,

3teuerapparat, ^ulocrfammern, $u größerer ©tdjerrjeit unter Saffer gelegt, 100 ber

Säufe am größten , bie AngriffSgefaljr am geringften ift. $)en Singriff hierauf ein*

faeft außer Söetradjt ju laffen, weil bis jefct bic (Jntwicflung bcS ÜorpeboS nur in

Acroiffcn (^renjen ftattgefunben f>at, fjeißt jeboct) einen £>auptgrunbfat$ ber Angriffe

taftif oergeffen. Gs finb nur 100 ^abre ber, feit ©uffynell ben erften Xorpcbo

manb. (£r ferjuf feine wirflid) neue Art pon Saffe, ebenfo wenig, wie ber (Srfinber

ber Arfebufe.

(*S beburftc Gufr/ingS Singriff auf bie Albcmarlc, um bie Sßelt baoon 311

überzeugen, baß bie neue SBaffc md)t nur eriftirtc, fonbern oon l)ö(f)fter 3Bid)tigfctt

fear, unb oon bem Xagc an ift bie ©ntwicflung ber Söaffe, weldje am beften iljrem

^iwtf unb SBefen entfpridft, unaufbaltfam oorgefdjrittcn unb wirb fortfahren, es

su tljun.

3>er ÜEorpebo, als Angriffswaffc an 33orb, ift eine blcibcnbe ©äffe geworben, unb

feine ©ntwicflung ber Artillerie, möge fie befteben worin fie wolle, wirb ifm aus biefer

Stellung wieber oerbrängen fönnen.

Giutfieifona ber auf Skiffen uerwenbeten ZotptM.

(Sbenfo wie in ber allgemeinen Erörterung über ben Scrtb ber Xorpebo«

bie abfolute X)afeinöbcrea^tigung ber Saffc am SBcrtfj oerlicrt, wenn man fie mit

2ktra$tungen über ben gegenwärtigen <5tanb ber SBaffe oermifdit. fo füfyrt bei ber

^etraa)tung biefed ©ntwicflung$ftanbe$ ber ^-eljler, bic natürlidje (Stntl)eilung ftreng

aufregt ju erhalten, jur Verwirrung, wenn man oerfua^t, bie ocrfcbicbencn ^twen su

wrgleicben.
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(SS mürbe offenbar työridjt fein, wenn man es üerfu^en wollte, unmittelbar

unb angemein ein 2Jiaga$ingewehr mit einem gelbgefchüfc ju oergleichen, ober ein

ftelbgcfchüfc mit einem 9Körfer. (Sin eoenfoldjcr Untcrfchieb befteht swifchen ben ein=

jelnen Storpebcs. ftefte SDiinen haben ihren befonberen SBerwenbungSbereich, in welchem

fie unzweifelhaft XorpcboS, bic in anbercr Steife oerioenbet werben fotlen, überlegen

finb. XorpebcS, welche if>re Iriebfraft nnb p^rung oon einem feften fünfte aus

erhalten, mit bem fie in gewiffer Sejiefomg feft oerbunben finb, ^aben ebenfo ihr

befonberes ftelb. ÜorpeboS, welche nur auf Schiffen unb SSooten gebraust »erben

follen, beanfpruchen in gleicher SBcife ihr eigenes (Gebiet, weil fie für SBaffer oon

unbeftimmter liefe unb bei allen Bewegungen ihres fehwimmenben Abgangsortes

brauchbar fein müffen. SBenn man nur biefe allgemeine (Sintljeilung ber oon Söorb

aus ju gebraud>enben XorpeboS ins 5luge faßt, fo fann man bic oerfdnebeuen £open

nach ihrem (SntwicflungSgang in brei Unterabteilungen bringen:

1. Die feften XorpeboS, meldte oon einem ^a^r^eug geführt unb nur auf

eine beftimmte, fcljr begreife Entfernung gebraust werben fönnen — ber Spieren^

unb ber Scf>lcpptorpcbo.

2. Die f)alb-automobilen £orpeboS, welche in 93e$ug auf bie £ancirung oom

Schiffe unabhängig, aber in ®cjug auf ifjrc Schußweite oon ber AuSftoßfraft abhängig

finb unb feine ©ntwieflung ber ridjtenben Straft julaffen, ebenfo wie bas ©efdjoß eines

unterfeeifchen ®efa)üfce3.

3. Die automobilen £orpcboS, welche unabhängig oom Schiffe unb ohne

fllücfficht auf bie Stärfe beS gegebenen Sinfangsftoßcs ihre (^efajwinbtgfeit buret) eigene

innewohnenbe Xriebfraft unb ihre liefe unb flUchtung burch eine gleite SRidjtfraft erhalten.

Die einzelnen Älaffen haben fi<r> eine aus ber anberen in obenftehenber

Orbnung cntwicfelt. Der ^uloerfacf an bem ©nbc einer Stange, fo gefdneft oon

Gufhing gchanbljabt, fyat natürlich nur einen fcr)r begrenzten SöirfungSfretS, ber

faum über 50 ftuß hinausgeht; er ift aber trofcbem nicht ganj oeraltet, weil gewiffe

üöebingungcn, welche er innncrhalb biefer Diftan3 befifet, noch nicht jur ©enüge oon

ben f)tyexm ©ntwicflungSftufcn erfüllt finb. Das oon bem Unterwaffergefdjüfc

gefchlcuberte ($efdjoß beftfet Elemente großer Crtnfachheit, aber es bebarf nur ober-

fläajlidjer ^Betrachtung, um gu erlennen, baß es eine niebere GntwirflungSftufc gegen

ben automobilen Xorpebo bebeutet, ba feine ©efdjwinbigfeit unb bie Schußweite oöllig

oon ber AuSftoßfraft abhängig finb. Aber wenn aucf> genau biefelbe Äraft in berfelben

SBeifc bem automobilen Sorpebo p 2^eil wirb, fo befifct biefer außerbem unb un-

abhängig oon berfelben treibenbe unb richtenbe firaft in fld), bie ihm ben unbebingten

33orpg oor bem Untcrmaffergefchoß geben, unb jeber SBcrfuct), bie (Schußweite unb bie

ürcffficherfjeit beS lefctercn $u oergrößern, fann nur buraj eine Annäherung an ben

automobilen £orpebo erreicht werben. Deshalb bebeutet biefer ben haften (nicht

nothwenbigerweife ben oollfommenften) ©ntwicflungSgrab beS an 33orb ju gebrauchenben

Xorpcbos.

$er gegenwärtige Stonb beS automobilen SorpeboS.

©efchwinbigfeit, Schußweite unb Srefffidjerheit aller automobilen Sorpcbos, fo

weit fie bis jefct cntwicfclt fmb, bleiben boct) unoerglcichlich weit hinter ben gleichen
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Gigenfchaften ber «rtilleriegefchoffe jurutf, unb cS ift barauS häufig bcr ©chlitß gebogen,

baß unter ben heutigen ©efechtsbebingungen nur fet)r ausnahmsweise mährenb bcr

@ilacbt bic Söebingungen erfüllt fein würben, unter benen bcr Xorpebo mit leiblicher

$u3fic&t auf ©rfolg gebrannt werben fönntc. tiefer (Schluß wirb unterftüfet burd)

He (unzweifelhaft wat)re) Xffatfafa, baß in ben Kriegen, n?elcr)e feit 1875 ftatt-

gtfunben haben, zu welchem ßeitpunftc ber £orpebo eine brauchbare Saffc würbe, bie

cneidjten tRcfultate nur ncgatiücn SBJertt) haben, b. h« wäfjrenb fie bie SDiöglidjfeit

zufünftiger Gntwicflung gezeigt fyaUn, ift fein Scifpicl thatfächlichen förfolgeS oor=

hanben. Daß biefer (Schluß irrig ift, ift leidet ju beweifen.

1. SBir Reiben bie unzweifelhafte X^atfac^e, baß trofe aller ^e^tfc^Iäge unb

ungeheurer Äoften, jebe Sttarine bcr 933elt nicht nur eifrige Sluftrengungen gemalt §at,

bie (rntwtcflung bes automobilen SorpeboS gu förbern, fonbem baß bei« Verlangen

na<h biefer Söaffe unb bie Slnftrengungen ju ihrer 95erbefferung feit bem (£rfd)einen

berfclben cor iefct ungefähr 20 fahren beftanbig gcwadjfen finb. ©cnau wie mit

bem UebeTgang com glatten jum gezogenen ©efdjüfe, oom 35orbcr- jum £)intcrlaber,

wnt gußeifernen bis zum sufammengefe^ten ©efdjüfe ffaiibelt cö fid) um mc^r a^ emc

Möge 9ieut)eit. Die gntwieflung beS automobilen SorpcboS muß oorwärts gehen,

benn er wirb allgemein unb mit «Hecht als ein burchaus nötiger Zuwachs ber

toaffnung betrachtet. 2Kan braucht nur 30 ^afjre guruef^ugehen, um biefelben

EftwiSgrünbe gegen «ßanzerfchiffe, ober 25 ^ahre, um fie gegen £>interlabcr, ober 10 ftahre,

um fie gegen SRagazingewchre angewenbet zu finben. Der automobile Sorpcbo ift

efcenfo unwiberftehlich in feiner föttwteflung wie jebe biefer Stoffen.

2. ©S ift eine Annahme ber mobemen (Seetaftif, baß bie £>auptgefed)tsbiftanz

in einer (Seefchladjt innerhalb oon 700 $arbS liegt. Der automobile Xorpebo ift

in ben legten 5 fahren fo üorgcfdjrtttcn, baß er eine mehr als gut wirffame ©äffe

auf biefe Entfernung ift

3. Der automobile Xorpebo ift es allein, bcr bas unbequemfte <Sd)u|jmtttcl

ber <Sdjiffe ins Seben gerufen fjat: bas 9iefe. Der Xorpebo ift nufeloS, weil bie

©djiffe burch biefeS gefdjü^t finb, ift ein fehr gewöhnlich angeführtes (Schlagwort, unb

boö) ift es Durchaus trügerifefo. 9Mit bemfelben ^Rechte fönntc man aber fagen, bic

®efchüfcc finb überflüffig, weil ber ganger bic (^efdjoffe abhält. Silk feegehenben

ÄriegSfchiffc führen augcnblicflicf) ©chufcnefee als einen ihrer 2?erthctbigungs*

ausrüftung. tfein Äommanbant würbe im ©efedjt oon bem 5Wc^ (Gebrauch machen, wenn

er wüßte, baß fein (Gegner feine automobilen ÜorpeboS führte; unb jeber Äommanbant

wirb baffclbc brauchen, wenn er oon bem $egenthcil überzeugt ift. fön Äommanbant

ohne automobilen Xorpebo unb wenn er noch fo oerwegen ift, muß fich mit einem

9fc$ befchweren, währenb fein öegner nicht nur unbehinbert, fonbem auch in ber

Vage bleibt, baS gange (Gefecht burd) einen einzigen «Schuß zu entfeheiben.

Der (Schluß ift unabwciSlicb. Äctnc Söaffe fann ben Xorpebo erfefeen ober

icin Dafcin unb feine föitwicflung berühren, weil bem Jorpebo allein ber Singriff beS

Schiffes unter Saffcr obliegt. $on ben oben angeführten an Söorb gcbräurtlichen

lorpcboS bezeichnet ber automobile bic höchftc föttwtcflungSftufe. Die einzelnen £r/pcn

mögen mehr ober weniger brauchbar fein. Der einige ©runb, weshalb bcr

58hifeh«ab=2:orpebo mit allen feinen Mängeln überall eingeführt, ift bcr, baß er bisher
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bcr einzig praftifdjc XbpuS war. ©tarfe (ttrünbe mögen gegen ben 2Bf)itefyeab ober

irgenb einen anberen Xbpuö bc$ automobilen XorpcboS fpreAen, aber fein ®runb

gegen ben automobilen Xorpcbo als folgen.

Untcrfdjicbe im Stym* Ut «tytteljcab« unb £o»eÜ%Xorpebo«.

Der erfte erfolgreiche XtwuS war bcr ffi$ite$cab*Xorpebo, ber in bem im

$rin£ip gleiten ©d)warfefopff=Xorpcbo einen 9iebcnbublcr fanb. Dem XopuS na*

ein oollfommen anberer 9iioal ift bcr .ftowcll* Xorpebo. 33ei bem 93ergleia> beiber

muß mau immer bic Chrflärung be$ automobilen Xorpcbos im ?luge behalten al*

einen Xorpebo, bcr, unabhängig oom ©ebiffe unb bcr 2lu§ftoßoorri$tung, [eine

$efcbwinbigfeit burdj innewoljncnbc SSewegungSfraft, feine Xiefe unb SRicbtung bura>

innewoI)ncnbe föidjtungöfraft aufregt erhält.

53ci beiben, bem $Bf>itefjeab= unb bem .£>öWcll*Xorpebo, wirb bie 5$orwärt^

beioegung bura) ©(brauten bewirft. $n ocm erfteren werben biefe burdj eine üflafdnne,

welche mit fomprimirtcr Vuft anftatt Dampf gefpeift wirb, getrieben. 93ei bem

£>owetl-Xorpcbo werben bie ©djrauben buref) bic (Energie eines fcfjwcrcn ©cbwung*

rabe* ofinc (5infa)altung einer 3)?afd)ine in Bewegung gefefct unb crfialtcn.

Dicfer erfte grunbfäfclidje Unterfdjicb bebeulet für ben ."powcttsXorpebo ben

3>ortt)cil größerer ©nfacbfjcit unb ©parfamfeit. Slnbcrerfctts fann bic Xriebfraft beS

Shitcl)eab=Xorpebo$ in bemfelbcn für eine längere 3*Ma"rc aufgefpeidjert bleiben, fo

baß er in feinem tfancirrobr immer bereit ift für augenbltcflidjc SBcrwenbung. Der

£>owcu%Xorpebo inbeffeu fann feine Xriebfraft erft erhalten, wenn er gelabcn ift,

fo baß in löc^ug auf bic ®cfe$tsbercitfd>aft nur bcr eine gelabcne Xorpebo flar ift

für fofortigen C^cbraucb. Dicfcr v
Jiac^tr>cil ift inbeß weniger ins ®ewid)t fallcnb, wie

e* auf ben erften Sölicf fdjeint: benn im Wefecbt fann ber erfte Xorpebo natt) belieben

mit Xriebfraft für „gan^c ftafjtl" gefeboffen werben.

^n bem gegenwärtigen GntwicflungSftabium fann bcr zweite Xorpebo gclaben

werben, ba3 ©cbwungrab feine UmbrcbungSan3aI)l für „gan3C ftal)rt" befommen unb ber

Xorpebo gefeuert werben in berfclbcu ^cit, bic ein 12jöllige3 ©efanife oon einem

©djuß jum anbern gebraust, ^ür fyalbc Xorpebogcfdnoinbigfeit fann bic $cuer^

gcfdjwinbigfeit nabeju ocrboppelt werben, ©cfylicßlidj ift bic lefctere in fcr)r bofycm

($rabc abhängig oon bcr Äraft, weldje ba$ ©djwungrab in Drcbung ocrfejjt unb es

ftcfyt außer aller 5ra
il
c

»
oa& ^cfc Ärof* in oiel weniger wie bcr balben ber jefct

nötlngcu jjeit bem ©dnoungrab übermittelt werben fann, fo baß ber ftall nur au»-

nabmsweife eintreten wirb, wo wäbrenb be$ ©cfedjts ein Xorpebo niebt in bem

Hugenblicf flar ift, in welchem er gebraust werben foll.

5öei beiben Xopen wirb bic (£intaudmng$ticfe bura) .^origontalruber cr=

baltcn, weld>c burdj einen ^nbroftatif<^en ftolben unb ein ^cnbel in Xt)ätigfett

gefegt werben. Die Slnorbnung in beiben Xopcn ift eine ocrfa)icbene, aber ba$ ^rinjip

baffelbe. Der Vergleich beiber wirb besbalb beffer bei ber 93efa)reibung ber SDiecbaniSmcn

fclbft oorgenommen.*)

*i ^ür bic nun folgenbe Sludeinanbcrfcgunci muß bie Äebaftion bem »utor bes ÄrtifelS

bie 5Bcrantroortunfl ü&crlaffen.
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s£eim ^itcQeabsXorpcbo mirb bic \?aufrid)tuug inne gehalten burdj 5Bcvtifat^

ruber, bic nad) bat befaunten ober angenommenen $?ebingungen, welche auf bic tfauf-

ba^n bcS XorpeboS im ftugenolüf beS g-cuernS ivirfen, abjuftirt werben muffen. 'Der

.v>oii>cü*Xorpebo befifct feine ©teuerruber ober einen äf)nlidjen üDiedjaniSmuS; er hält

otelmehr feine Dichtung fcf>arf inue burrf» bie föitf>tungSfraft bcS ©d)wungrabcS.

3»t biefer ^tnficfjt ift ber Jpowcll-'Zorpebo nid)t nur einfacher burd) ben

Wegfall ber 9iuber, fönten, was 0011 größerer 3£idjtigfeit ift, er erforber t feine

^biuftining in Sejug auf bie Laufrichtung oor bem ©dmß. Der 93ortf)cil, wetzen

te 'fiWtehcab^orpebo bura) Slufftapelung feiner Sriebfraft in bem Torpebo felbft

beftfct, fo baß er flar 311m ©djuß ift, fobalb er in baS i'ancirrc^r eingefchoben ift,

wirb größtcnt&eils ausgeglichen burch bie Xfjatfacfjc, baß febe }lcnbcruug ber ©duffs^

aefcbwtubigfcit, bev $eucrria)tung jum Äicl ober baS drängen beS <S(t}tffe^ nad) bem

Vaben eine Wcuabjnftirung ber $crtifalrubcr evforbert. $?ei biefer unangenehmen

©genfehaft bcS SBfntebeab^orucbos ift es für ben Grfolg tu ber ©d)lacbt beinahe

abfolttt notbwenbig, baß bie ^eucrriditung jebes einzelnen WobreS feftgclegt ift, wäfjrcub

beim £;wwcll*£orpebo baS ?ancirrof>r pioottrt uub auf ben geinb gerietet werben

fann, wie man wi((, ofme baß baburd) bic ©idxTheit uub ©tetigfeit ber Laufrichtung

becinträdttigt werben.

(£s ift leicht oerftänblich, baß ein automobiler lorpcbo infolge feiner

Spinbetform uub uotlftänbigen (Sintaudjung äußerft empfinblich gegen bie SBirfung

ablenfenber Gräfte ift, mögen fic oon innen ober oon außen foinmen. Das (gewicht

ber fomprimirten Luft, welches oon beut SBfntcfjeab-Sorpebo getragen wirb, beträgt

felbft bei bem Meinften 2ftobctl ininbeftenS 25 ^funb. Daffclbe nimmt Wäljrenb beS

VaufeS ftetig ab. (£s ift besbalb oollftänbig unmöglich, bie bezügliche Lage beS ©djwcr*

punfte* uub bes flngriffspunftcS ber ©djroimmfraft unoeränbert ,yi erhalten, — möge

bie .pauptabjuftirung noch fo genau fein — unb jebe ^eränbcruug biefer Lage für)rt

;,ur Störung bes liefen- ober .^ortjontallaufes. 5?et bem .ftoweU * Xorpebo bleibt

bic Wcwtrf>t3ocrtf)cilung fonftaut, fo baß biefer (9runb einer (Störung wegfällt.

Dem unteren lorpcbo giebt auch bic gnroffopifche Äraft große Steif-

heit gegen Sollen um bic LängSadjfe. Der 33?r>itcf)cab Xorpebo ift oicl

empftnblicher gegen foldie Störung unb eS ift lctd)t crficbtltct), baß bic Oiollbcwegung

bireft bie Oiuberwirfung beeinflußt, inbem bie ."pori$ontalruber als SBertifalrubcr

wirfen. SHait bat es aud) bei biefem Xorpebo für nöthig befunben, bic Schrauben

eine hinter ber anbern in bie
s
JJJtttclachfe bes Xorpebos 31t legen, ba es befannt

ift, baß, wenn bie $cfd)Wtnbigfeit biefer Schrauben eine gewiffc Wormalgcfdjwinbigfcit

über* ober unterfabreitet, enttoeber bie Wintere ober bie oorbere ©djraube eine

Srängung bes Zorpcbos um feine LängSachfc bewirft. Mus biefem ®runbe ift es

nötbtg, bic ©peifung ber Üttafchinen fo 311 reguliren. baß bic Wefcbwiubigfeit ber

Schrauben (unb bemeutfprechenb aud) bie ®efdjwinbigfeit bc»3 Xorpcboö) wä^renb

feinet Vaufco ualjcju gfeia^mäßig gehalten wirb. Dies fül)rt 311 beträchtlicher Äraft

oergeubung. iöci bem .^owell £orpebo ftnb beibc ©dirauben auf parallelen ©eilen

wie ©djtffsfdjrauben gelagert unb es brauet feine Olürffta^t auf irgenb einen Unter

fct>icb in ber UmbrehungSgcfa}toinbigfeit genommen 31t werben, ©ie reguliren fid>

gegenfetttg, uub falls fic es aus irgenb einem Wrunbc uiajt thun faßten, wirb ber

SKanne-iRunbi^aii. 1891. 2. ftttt. 5
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lorpebo burch bic gi^roffcpifcöc Straft be$ ©djwungrabes oor einer Ärängung

bewahrt. £5a bteS ber $all, fann bic oolle $raft be3 @chwungrabc$ jum Xreibcn

bcö Sorpeboö wäfjrenb feinet ganzen ?aufe$ auSgenufct werben unb infolge beffen wirb

bic (^efdjwinbigfeit im ?lnfang ber Öaufbatjn bie beö ffi^ite^eabslorpebod überftetgen,

währenb auf bie größte (Entfernung ein guter .^orijontallauf auch bei langfamer

<$efchwinbigfeit noch gcwährleiftet ift, wa$ für beu Shiteheab*£orpebo unmöglich ift.

(53 ift für ben automobilen £orpebo ein felbfttljätigeS Unterfinfen für nötbig

erachtet, falte er in einem ®efecf)t fein 3iet oerfchlt haben foüte, bamit er beit eigenen

©ajiffen nicht gefährlich wirb.

3n einer ©flacht ift es bcsljalb oon großer Söidjtigfeit, baß ein einmal ab=

gesoffener Sorpebo fich nicht gu weit oon ber «bgangörichtung entfernt. Der

Sbiteheab, beffen «Sdjwimmfraft beim ©chuß negatio ift, fo baß er oerfinfen würbe,

wenn er nicht burd? feine £wri$ontalruber fontrolirt würbe, oerliert wät)renb be$

Kaufes fooiel ©ewidit an fomprimirter Vuft, baß er am (5nbe bes Kaufes pofitioe

©chwimmfraft Ijat. Gin befonberer 3)iea?aniämuö hat be^halb angebracht werben

miiffcn, welker Söaffer in ben Xorpebo einläßt unb ihn zum ©inten bringt. SSeim

Powell ift bieg nicht nöttjig, ba fein (Gewicht fich nicht änbert. Söirb er bat)er mit

negatioer ©djwimmfraft lancirt, fo wirb er oon felbft am Gnbe feines Saufes finfen.

$3et oberflächlicher Betrachtung fönntc c$ möglich erfdjeinen, beim 3öl)itcheab folebe

Ginrichtungen $u treffen, baß ber 3krluft an Suftgewidjt burch (Sinlaffeu oon ©affer

ausgeglichen würbe. Ü)ieS ptte jeboch nur bann einen &md, wenn ba* SBaffer aud>

bie Sage ber Vuft wieber einnehmen fönntc. $eber 33erfud> ^ier^u würbe bie 9$er=

änberung ber Sage beS ©ijfteinfchwerpunfts zum ftngriffspunft ber Xriebfraft oer*

großem, unb burch eingenommenen ©affcrballaft würbe bei einer oorhanbenen Neigung

beS XorpeboS jum Kotten biefe noch erhöbt werben. 2öie Dorrjer ausgeführt, wirb

biefe Neigung gefeejaffen, wenn bie ©efdjwinbtgfeit ber (Schrauben beträchtlich unter bie

9Jormalgefd>wmbigfett berfelben heruntergeht unb bas Uebcrlcgen wiebentm läßt ihn

weit oon feinem Äurfe abweichen. Deshalb ift es nötfjig, um bic (Gefahr eines

falfchen SurfcS ju oermeiben, einen 2HcchaniSmuS einzuführen, welcher bie Suft^ufubr

abfehneibet unb ben Xorpebo floppt, fobalb er bie Entfernung erreicht hat, bis *u

welcher eine gleichmäßige ©efefiwinbigfeit aufrecht erhalten werben fann. Huch biefe

Sdjwicrigfeit ift beim ^owell^Xorpebo gan$ oermieben. ©efdjwinbigfcit ift um
zweifelhaft ein fet)r wichtiger Jaftor für bie SBirffamfeit automobiler Xorpebos.

Beim Vergleich ber ®ef<hwtnbigfettcn beiber Jorpebos hat ber 2Br)itet)eab oiel höhere

erreicht, wie ber ipowell; aber man barf nicht oergeffen, baß bei allen automobilen

£erpeboS bie ©efchwinbigfeit in fyofytm Sftaße eine ^unftion beS Deplacements ift.

Der größte bisher gebaute ."powell - Xorpebo ift fleincr wie ber fleinfte ©fntc~

heab-Xorpebo. ©S beftcht alfo fein erfichtlicher ®runb, wedhalb bei gleichem Dcplace;

ment bie ©efdjwmbigfeit beö ^owell nicht ebenfo groß wie bie beS IB^ite^eab unb auch

weiterer ©ntwieflung fähig fein füllte.

$n ber (Sintheilung, ber SJerbinbung ber einzelnen Xheile, ben (Schotten, ber

Slnorbnung ber Sabung unb aller Details ift faum eine ftehnlichlett jwifchen betben

XorpeboS. ÜDiefe Crinjelheiten inbeffen fönnen in Söejug auf ttjpifche ^Jcrfchicbenheiten

unb ihren gegenfeitigen SÖerth nur im Saufe ber Setailbefchretbung oerglichen werben.
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II. Xljetl.

fiagctttcine $Bcfd)rcibtmg fce* ^owett'Sorjiefco«.

(Xafel I.)

£)a$ allgemeine Profil be3 £orpcbo$ ift bas einer ©pinbel; ba3 £>intertljeil

ift «ine wirflidje ©pinbel, ba$ 3ttittelftütf cijlinbrifa) unb ba$ 23orbert!)eil nähert fid^

cgiraler ftorm.

Der Jorpebo bcftcl>t aus oier auScinanberneljmbaren Xtjeilen:

Der 9tafe AA, meldjc bie ^üubnabel unb iljre 3)?ed)antemen,

bem #opf BB, weldjer bie <2preng; unb Detonationslabung,

bem £>aupttf>eil CC, welcher baS Sdnoungrab unb bie UebcrtragungS*

mecfjanismeu auf bie Propeller, unb

bem £>intertt)eil DD, welkes ben Iwbroftatifcben Separat trägt.

Die .^auptgewidjte unb Dtmenfioncn bcS £orpebo$ finb:

Durcfimeffer ber TOtfa)iffsk9lbtf)eilung .... 35,5 cm,

?änge bes XorpcboförperS 290 *

©röpte ?ängc 320 *

tfänge ber 9iafc 15 *

beS ÄopfeS 50 *

beS $aupttfjeite 179,5

beS £tntert$eü« 81,3 =

©ewiä)t beS <3a)Wungrabe$ 59,6 kg,

ber ©prengtabung 45,34 -

^Totalgewicht 215,46

föeferoefdjwimmfraft bei ooller t'abung .... 1,36

mit UebungSfopf 5,897 *

$ie Wofe. (lafel 1, &ig. 2, 3 unb 4.)

Um fo oollftänbig wie möglia} eine »orjeitige (Jntyünbung beö XorpeboS beim

öebraudj $u oerljüten, ift bie ©nrtdjtung getroffen, baf? bie "ißerfufftonSjünbnabel ganj

entfernt unb ebenfo leicht im legten 2J?oment, beoor ber Xorpebo in baS ?ancirrotjr

eingefdjoben wirb, lieber eingefefct werben fann. SÖenn bie 9tabel allein, als Heiner

Tljeil, entfernt märe, fo möct)te baS (Sinfcfcen im ©ifer beS ®efedjts überfein werben.

Sbenfo fönnte, falls irgenb eine Vorbereitung nötfng märe, um ben 3J?edjani8muS für

ben ©ebraudj fertig ju madjen, ein ^rrt^um ober eine Vergefilidjfeit oorfommen.

Der 3ünbapparat ift bestjalb fertig abjuftiri in einem fyofflen Söronjeftütf untergebracht,

n*Id)e$ an einem t)eroorftef>enben tab an bem Vorberenbe bes ÄopfeS buret) einen

einfachen 23ajonettDerfd)lu& befeftigt wirb, fo bafj wenige ©efunben nur sunt fcuffefeen

bejw. abnehmen erforberlia? ftnb.

Dt« in ber Vereinigten ©taaten -Marine über ^ünbapparate für Xorpeboö

aufgefüllten Vorfd)riften fteüen ^bt)ere «nforberungen an baS ftunftioniren unb forbem

größere ©ic^er^eit, wie bisher oerlangt:

5*
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1. 2id>erf)eit gegen rcrjcitigc entjünbung beim .panbbaben unb Vaben

be£ £orpcboS;

2. fclbftt()ätige$ ©rfiarfmaamt nad) bem eintritt bc* Torpcbo* in$ Saffer

:

3. entjünbung unter einem Äuftreffnnnfel oon 15 ®rab;

4. automatifdje ©idierung am (£nbc ber l'aufbafm.

Diefen iöebingungeu )oirb burd) folgenbe Slnorbnung ber <Dled)ani£mcn genügt:

(£inc biefe ©tafylnabcl (18) beioegt fidj in ^üljrungcn be3 Söronjcftürfeä unb wirb in

Ifoätigfcit gefe&t bttrdj eine ftarfe ©piralfcber (19). ©ic >oirb in ber föuljclagc gc

nalten burd) einen ©tift aus ioetd)cm ÜDJetall (20), welker burd} einen $u$f$nitt ber

9?abel gebt unb in ben SMctalhoänben ber 9lafe gelagert ift. Daö äußere Crnbe ber

3ünbnabel ift mit fädjerartigen runzlig gemalten ^tägcln ocrfcljcn (21), loelajc beu

Stoß aufnehmen unb fo geformt unb angeorbnet finb, baß fie nidjt abgleiten, falle-

ba* 2luftrcffcn unter fpi&em SBinfcl erfolgt. Die traft beö ©toße$ foll ben .ftaltcftift

au* )ocia>m Stfetalt abfeieren unb fo ber ^ünbnabel erlauben, burd) bic ^eberhaft

heftig in ben Detonator getrieben su werben.

3wci formale Daumen (22. 22) finb fo angebracht unb burd) jioei tleine

^lattenfcbern (23, 23) gehalten, baß fie im normalen ^uftanb ein fletite^ ©tücf oor

einem ©djultcrftürf ber 3«nbnabcl liegen. 2öenn burdj irgenb einen 3ufall ber Holsen

nad) bem ©Pannen einen ©toß befommen follte, ber ben .^altebotaen abfdjeert, fo finbet

berfelbe an ben Daumen feine <#ren,yi oor bem einbringen in ben Detonator. $or

ben Daumen liegt ein $reu$fopf (24), loeldjcr mit Nnfäfeeu gegen biefe ftbßt. SBtrb

ber Shreustopf jurütfgeftoßen, fo brebt er bamit bie Daumen flar oon bem ©dmltcrftiitf

unb läßt ber ^ünbnabel freien 2Bcg. Der .vtreujfopf ift nad) ooru $u in Skrbinbung

mit 3n>ei Heinen ©tempcln (25, 25), locldjc burd) bic Daumenfcbern nadj oorn gcbrütft

werben. Die äußeren (£nbcn berfelben oergleidjen fid) mit ber 9lußcmoanb ber Oiaic

unb finb oollfommcn offen, ©obalb ber Jorpcbo ins Gaffer eingetreten ift, loerben

bie ©tcmpcl burdj ben SBaffcrbrutf nad) l)intcn gebrüeft, überioinbcn ben ^-eberbrurf

unb breljen bie Daumen frei oon ber ;$ünbnabel, bie bamit aftionöbereit ift. ©obalb

bie ©efdnotnbigfett bes Xorpebo* foioeit abgenommen fjat, baß bie ©tempelfcbern ben

Drurf bc3 Stoffer£ überioinbcn, fo fRieben biefe bie ©tcmpcl loieber nad) oorn unb

bamit bie Daumen in if)re frühere ©tellung. Die ^ünbnabel ift roieberum gefidjert.

Der ,'}uftanb ber ßünbnabel ift ^u allen Reiten ^flr imp beutlia) $u erfetjen. Der

£alteboljen au$ tocidiem Sftctall ift an ber 2lußcnfctte in feiner ^cfdjaffenfjeit ebenfalls

3u fontroliren. Die aus ber 9?afc bcrauSfeljenbc i'änge ber ^ünbnabel jagt bireft,

ob fie gefidjert ift ober nid)t. Die ©teinpclföpfc geigen immer, ob bic Daumen bie

^ünbnabcl balten ober nidjt. s3tor toenn bie Stempel mit ben Ringern aurürfgebrütft

werben, fann bie ,<}ünbnabcl bei ber .^aiibpabung beS Sorpcbos enrficfjcrt loerben.

(Sd)ließlid) finb alle Steile in ber 5Jafe vereinigt unb bc^balb abfolut feine oor*

bereitenben .>panbgriffe nöt^ig. ^m legten Moment wirb bic *}iafe an ben topf burd)

ben Söajonettocrfdjluß befeftigt.

(5ö ift nod) 311 bemerfen, baß bei abgenommener Stafc ba*3 ^nnerc be^ Äopfe^

bloßgelegt ift, fo baß ber Detonator felbft bi^ ^um legten 9)2oment herausgenommen

bleiben fann. kleine Vödjcr (26, 26), ftarf nad) rütfioärtö gerietet, finb in ba3 9?afcn-

jtiief gebohrt unb offen gclaffcn. Diefc ?öa^er laffen Saffer in bic fjofjle ?ßafc ein
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treten, wenn ber Jorpebo ftillltegt ober ftdj mit langfamer 5a^rt 6e»cegt, weldje* bic

fteferocfcffWimmfraft be* Jorpcbo* an ©ewidjt überfteigt, ifjn 311m ©infen bringt, unb

fdrtteßUd} audj ben mit troefner ©d)ießwolle gefüllten Detonator unfcfyäblia) madjr.

^(t ber £orpebo alfo fein Qitl, fo wirb feine ^ünbnabel gefingert, ber Detonator

unföäblicr) gemalt, nnb er oerfinft al* oollftänbig barmlofe SBaffe.

$et Äopf. (lafel II.)

^eber Sorpebo hat jwei Äöpfe, bie fidj im Profil ooüftänbig gleiten, ben

febarfen nnb ben Uebung*fopf. Dicic flnorbnung ift getroffen, um einmal bic <3prcng=

labung. feft unb ficfjcr in einem üßaga^in lagern 31t fönnen, unb um ben Xorpebo mit

collfommener Sicherheit beim Grer^iren t)anb()aben $u fönnen. Die 9iafe paßt für

freibc #öpfe, fo baß ber 3unbmc(j}ani3mu$ fowohl beim Gra^iren ioie in ber ©djladjt

gebraust locrben fann. Die .£>ülle beiber JHöpfe ift au* einfachem 3Retaü*6Ie$ unb

eben unb unten burch einen angelöteten Söronaertng (A,A, B, B) oerftärft. Der

rorfte^enbc föanb biefer SHinge ift mit $5a|onett
(
$apfen ocrfct)en, Dorn jur 33efeftigung

ber 9tofc, hinten $ur Söefeftigung am .ftauptttjcil.

Der llebung*fopf trägt einen febweren £>oI$blotf (C C), welcher ben inneren

fHaum gan3 an*füllt. Dicfer 93locf f>it in feiner Sldjöriajtung ein »iereeftge* l'odj, in

tem fich auf einer ©cbraubenfpinbel ein 93lciblorf (E K) bewegen fann. SÖirb mit

einem auf ba* S3ierfant ber Sptnbel gefegten ©chlüffcl biefe gebreht, fo oerfdjiebt fich

ber 9?leiblocf nadj oorn ober hinten unb balancirt fo ben lorpebo in feiner ?ang**

ricbnmg au*. (£* muß fjter bemerft werben, baß ber £orpebo nach bem i'ancircn,

^Iciawiel ob er ©djwtmmfraft ^at ober nid>t, burch ben £aud)med)ani*mu* auf ber

ri<f>tigen Stcfc gehalten wirb. (J* ift wünfd>en*werth, baß bie Sprenglabung fo groß

uüe möglich unb wie oorber erflärt, baß ber lorpebo am Gnbe feine* tfaufe*, fall*

er fein £iel ocrfeplt, oerfinfe. Dc*halb ift bie <Stf>wimmfraft mit bem ®efecht*fopf

in 58MrfUcf>fcit }cull unb ber Sorpebo erfüllt biefe iöebingung.

Söcim Ucbnng*frf)icßcn ift ein Vcrfinfen nicht emmnfdjt. ©* ift baljer ber

UcfomgSfopf leichter gemacht wie ber (9efea>:sfopf, fo baß ber £orpebo ungefähr

13 i?funb Auftrieb l)at. Da* bewegliche ^Bleigewicht im Stopfe t)at ben ^med, ben

Sajtücrpunft be* Üorpcbo* in berfelbcn ?age in Söcpg auf ba* Zentrum be* Auftriebe*

*u erhalten, wie bie* mit bem ®efecr}t*fopf o« ftall.

Ohne biefe Vorrichtung loürbe ein Unterfdjieb in ber £>ebclarmlänge jwifajen

liefen beiben Gräften oorhanben fein, welche bie ©tcuerfät)igfeit beeinfluffen würbe,

föne ganj einfache ftbjufttrung be* Sölocfc* befeitigt bie*.

Die ipinterfeitc ber #öpfc ift mit einer platte wafferbicr)t ocrfdjraubt.

3m ®efcd)t*fopf ift ber .^>aupttt)cil ganj mit naffer ©dneßwolle angefüllt;

eine flehte waffcrbidjte Cammer (P P), au* einem einzigen (Stücf gezogenen fiupfer*

gefertigt, ift für bie Aufnahme ber troefenen ©chicßwolle al* ßünbuug referoirt.

£iefe Sammer ift entfernbar. (Sic fyat an tfjrcr 9flünbung eine ^laufch (G G), mit

ipelct)er fie auf ben ÜHanb bc* oorberen ©ußftücf* mittelft tftiug (J J) unb ®nmmi*
unterläge feftgefajraubt ift. (Sin Derfel (K K), welcficr burc^ geberoerfchluß (L L) gc=

galten wirb, bebceft bie 3ünbfammcr unb bilbet sugleid) ben ©i^ be* Detonator*,

welker wieberum burc^ bic ^-cbern (N N) in feiner i'agc gehalten wirb. 35ei biefer
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Slnorbnung fann ber Detonator entfernt werben, nnb ba bie trotfene 3ünbwolle fidj in

einer biinnen 3innbüchfe befinbet, ift fie ebenfalls herausnehmbar, fo bafc ber Äopf

mit feiner hermetifa) oerfchloffenen naffen ©dnefjmolllabung, bie trotfene 3ünbwolle

itnb ber Detonator jebeS für fid) in befonberen SWagajinen oerftaut werben fönnen.

3»ei Heine tföcher (0 0) finb buraj ben Detfel ber 3ünbwollbüchfe gebohrt

unb mit einer ©ubftanj oerfdjloffen, welche nach längerer 25erüt)rung mit bem ©affer

auflösbar ift. ©ie oben erflärt, laffen bie Köcher in ber 9iafe am ®nbe beS Saufs

©affer eintreten, welches nach einigen ©tunben fia) burdj bie eben besprochenen i'öcber

Eingang in bie 3ünbwollbüchfe oerfchafft unb hier bie 3ünbmaffe unfcbäblich macht.

Der $tt«pttf)cil. (lafcl I.)

Der J^aupttheil umfaßt ben ganzen cnttnbrifdjen Äörpet beS ÜorpeboS unb

ein ©tücf ber fonifchen X^eilc hinten unb oorn. Die ©anbung befteht aus SDietafl;

blech mit wafferbtehten Sööben. (£r enthält baS ©djwungrab unb feine ?agcr, bie

Uebertragung auf bie Propeller, bie oorberen ©cllencnben berfelben unb bie ©tofjtrager.

Die ©änbe finb gegen Deformation burd) fechS ^Rippen gcfchüfct. Gin ©chott^

ring (I I) trägt in feinem oorftet)enben SRanbe bie Oeffnungcn für bie SSajonettjapfcn

beS ÄopfeS.

©ei allen bisher fonftruirten Xorpebos beftanb bie ©djwierigfctt, wafferbtdjte

S?crbinbungen jwifchen ben einzelnen Xt^tilm herauftellen, um bem ber (Sintaudhungstiefe

entfprechenben ©afferbruef $u wiberftet)en. Die ju biefem S3efmf fonftruirten 9Ser-

binbungen waren fo tomplijirter Statur, baß eine Trennung nicht allein fdjwicrig war

fonbern auch wegen ber Äbnufeung beim SluSeinanbernebmen unb 3ufammcnfcfeen bieS

nicht in gewünfdjter ©eife oft genug oorgenommen werben fonnte. Diefc ©djwierigfcit

ift beim Powell -Xorpebo in fet)r einfacher SBeife übertounben, fo baß ein ÄuSwccf>feln

beS UebungS* unb ®efedjtSfopfeS unbefdjabet ber ©afferbidjtigfeit fchnell unb beliebig

oorgenommen »erben fann. ©ie gefagt, befinbet fich an ber §intcrfeitc beS ÄopfeS

unb an ber 3?orbcrfeite beS ^paupttt)eilS je ein wafferbidjteS ©cfiott. Diefc beiben finb

in oerbunbenem 3uf*anb nur ungefähr ben fmnbertften Xfyil eines 3ollcS oon einanber

getrennt. Diefer fllaum ift fo flein, baß ein beim 3ufammenfcfcen eocntuell entftanbeneS

£ecf nicht ©affer genug einläßt, um oon irgenb welchen folgen au fein. Der Xorpebo

würbe auf eine Xiefe oon 40 $uß oerfenft, ohne irgenb welches Secfwerben su seigen.

3wei mehr nach ber SHitte 311 liegenbc ÜRinge (2 2 2 2) oerftärfen bie #ötb~

oerbinbungen ber ©anbung. (£s finb einfache ©pant*©infel aus ©ron^e. Qmi
9iinge (3 3 3 3) unterftüfcen bie SDKttfdnffSabtheilung unb bilben gu gleicher $ät einen

£t)«l beS ©djwungrablagers, beffen eigentliches tfager jwei ®ußftücfe (4 4, Safel III)r

FF FF) bilben, welche mit ben fingen oerboljt finb. Schließlich trägt ein hinterer

©chottrtng (5 5) ein oollftänbigeS ©a>tt (7 7) nnb giebt baS tfager für ben ©toß*

träger (8) ab. Derfelbe ift jur gjerbinbung mit bem §intertheil mit ©cbrauben=

löchern oerfehen.

(e$lu& folgt.)
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3Uts bat fteridjtat 5. ilt. SdjiflTc unb .fafjrjaigc.

$ertcf)t fccS jtottimanfcantcn <5. 91). Älrcujcr „®j>ctrtcr", ftorttcrtem

fortan £ofc, übcv fcte 9tcffc von Wpia nad> bcit äRarfdjaUittfeltt

traft jiirwcf«

?lm 17. Sluguft 1890 um 10 Uf)r Vormittags lief bev beutfdje ^oftbampfer

.i'übed* ein, unb nalnn irf) ben größten £l)eil ber 9cad)fenbungen, meldje er für

3. SR. Äreitjer „Sperber" an 'öorb Ijatte, über. 9Jad)bem biefe Sadjen berftaut

roaren, mürbe um 5 Uf)r Slnler gelichtet unb bie SReife nad) ben SWarfdjallinfcln an-

getreten. Um biefelbe $eit anferte bie nmerifnnifrfje Sorbette „Sroquotö" im $afen,

tw!d>e außer einem ©eeofft^iev ber ^Bereinigten (Staaten ben Stfr. parier mit grau,

eine Md)te be§ ^Jräfibcnten, bon bem lutuila paffirenben amerifanifdjen *poftbampfer

nacti Samoa gebradjt rjattc.

3d) legte bie 9feife nad) ^aluit, um nad) 2Höglid)feit bie berlorenc Qtit roieber

einzubringen, in gleichmäßiger Sa^rt mit beiben SRafdjinen unb unter SKitbenufcung ber

Segel mit einem 3>urd)fd)nitt£*(£tmal uon 200 unb einigen Stteilcn jurücf.

£a§ SBetter mar im 3lllgemeinen günftig, bod) fiel mär;renb ber Ueberfatjrt an

mehreren Jagen reid)lid) Siegen.

lieber bie Don ber Stromlarte be^m. ben Söemerlungcn in ber cnglifd)en 3(bmiralitä't&

forte 9(r. 731 unb ben Angaben in ben Segelanroeifnngcn abmcid)enben SBerfefcungen

ift im SJefonbcren beridjtet morben. (£$ ift babei ju bemerfen, bafj ein öftlidjer Strom
$n>ifa)en ben Unfein Slpaiang unb Üarüiari ntd)t borgefunben mürbe, bielmefjr ein

l'trfdjer bon 9* 80° SB, 1,2 Sm pro Stunbe.

9lm 25. 9luguft um 2 Uf)r sJJad)mittag3 anferte ber ^reu^cr in ber Lagune
naii 3aluit, ruoielbft fid) $trieg8fd)iffe nid)t befanben.

$er föeicfjSfommiffar ©i er mann [teilte an inid) bie SRequifition, mit iljm jur

Irrlebigung bon 9lmt$gefd)ä'ften eine SRunbrcifc $u madjen, meld)c ctma brei SBodjen in

Slniprud) nehmen loürbe. 3d) teilte itjm barauf mit, baß S. 9Ä. ftreujer „Sperber"

am 28. 9Worgen§ für ben eintritt ber Steife bereit liegen mürbe.

infolge ber SHatr)fd)lflge früfjer fjier tfjätig gemefener .Slommanbanten mietljete

ta) bon ber 3alutt=©cfcUfd)aft ein ©ranbung§boot unb ficfjertc mir bie Öootfenbieitftc

be» $afenmeifterS SdjiffSfapitän 9ieil)er.

9lm 27. fam ein Heiner Scfjooncr bon ben Carolinen in Salutt an, beffen

rtüfjrer, ein gemiffer Jungfer, we 9fadjrid)t brad)te, baß auf ber $nfel Sßonape be$

genannten SlrdupclS bie (Eingeborenen fid) gegen bie (Spanier erhoben Ratten. 3)ic

Nadiridjten, roeldje bie 3aluit'©efellfd)aft bon ifprem bortigen Vertreter erhielt, lauteten

folgenbermaßen:

Xie Spanter ^aben fid) auf ber Snfcl }toei befeftigte (Stationen angelegt an

ben entgegengefetyten ©nben ber Snfel. 2)iefe Stationen modten fie burd) eine Straße

berbinben. 3» ber SJtitte ber Strerfc follte eine fleine befeftigte Station mit JTirdje u. f. m.

angelegt merben.

1)iefe le^tcre ift fertig unb ^ßriefter in ibr ttjätig. 3» ö^r sM\)t befiubet fid)

eine amerifanifdje 99iiffion?ftation. 3n ber jmeiten ^älfte beS %um mnren einige

00 SDianilnsSolbaten unter 3 europa'ifd)en Offizieren bamit befd)äftigt, im 53ufd) .^olj

iu fdjlagen. %k Seilte maren unbemaffnet unb mürben plöjjHd) überfallen, ^ic

3 Cfßjterc unb 40 bon ben Solbaten finb niebergeme^clt, ir)rc Äörper abfd)eulid) ber-

ftümmelt, i^r Sleifd) alg Sorffpeife beim 5i)d)fang berroenbet morben. 2)er W\t ber

l'eutc gelangte in iämmerlidjftem ßuftanbc nad) ber ^auptnicberlaffung jurürf. Xcr

®onberneur — ber im ©anjen etma 350 Solbaten (einfd)l. ber SBefofoung cine^ alten
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58 2(uä ben «engten <2. 3H. Sdjiffe unb tfa^rjeuge.

SronsportfdjiffS „9)fanila") 311V äkrfügung f;at — cittjenbete eine Gypebition mit bem

$ran§portfd)iff in bie 9Zäf)e bec Ucbcrfallftcllc: bic Ocrfudjtc üanbung ober würbe Don ben

Eingeborenen juvitcfgcmtcfeit ; ba3 £ran£portfd)iff gerietf) auf einem SRiff feft, wo c?? 4 $agc

long gefeffen I;at. Eine $öcfd)icfjung mußte infolge Ocrf)älrnifcmänig idjmadjer Slrmiruug

abgebrod)en werben. Sier öouocrneur fyat feine Streitkräfte in ber .ftauptniebcrlnifung

äufammcngeaogcn unb einen Srfjooncr gemietet, um «öülfc fjcrbeijuljolcn. Die (£im

geborenen öerfmlteu fid) rul)ig abmartenb unb jeigen fid) nur ben Spaniern gegenüber

feinblid). Selbftocrftänblid) fjcrrfct>t immerhin genügenb Unruhe, um ba* Erzeugen oon

(Sopra ouf ein ganj geringe* Sttafj l)crab$ufcfcen, aber abgcfefjen uon biefettt Darnieber*

liegen ber ©efdjäftc finb bcutfdje ^nterefien nidjt bcbrof)t

3. Ü)?. fi'reujcr „Sperber" Oerlicjj am 28. Sluguft 23ormittag$ ^laüiit mit bem

ftommiffar unb bem £>afcnfapitän 9? ei f) er, um aunädjft bas SD?aloclab $ltoll anzulaufen.

Hnpitän Steider l)ot gan* üor^üglid)e Crtefenutniffc unb »würbe bei bem ungenügenben

tatenmatcrial bic Ausführung ber galjrten in ben l'aguncn, ba* Sluffmben ber beften

^affngen bnrd) bie ffiiffe fomic namentlid) aud) bic Sage ber in t$xnc\e fommenben Ort-

idjaften gan$ nufccrorbentlid) ^eitraubenb werben. ftapitän 9ieif)cr biente aufterbem bei

ben Saubungen eil* ort'?- unb fpradjfunbigcr 9Jiann.

Arn ©Jorgen be* 29. würbe in ber l'agunc bc* ©ialoelab Moll* geftoppt

unb tiapitan Steider mit einem Woot an l'anb gcfd)icft, um ben Slufentfjalt ber ^erfonen

ju erfunben, mit benen ocrljanbclt werben muftte. Ta fid) fjcraueftellte, bafc biefclben

fämmtliri) nad) bem ?lurl) 9ltoll gegangen Waren, fo würbe fofort bie ftafyrt nad) bort;

l)iu angetreten unb um 2'/:? Uljr 9ind)iuittag« oor ber .frauptinfcl ^abal geanfert, wo-

felbft ber Slommiffav waljrenb be* Wadjmittag* mit ber (rrlcbigung oon Slmts-ocrljanblungc«

oeidjäftigt war. Xen fdjwer an ©clcnfrl)eiuuatic->mus leibenben, oon feinem 58olfc t>odi-

ocrcl)rtcn Häuptling Wurijit beljanbcltc ber Sd)iff$ar$t burd) bic ©abe einiger Saliei)l*

pulüer. 2lm 30. Sluguft um G Uf)r SBormittagS würbe bie 9iunbrcifc fortgefe^t unb

um 2\i Uljr 9iad)mittag* Oov bem Oftcubc ber £nuptinfel oon SDfnjuro geanfert

£er Mommiffor fyatte fjicr wie an allen auberen qstäfren Steucrangelegenfjcitcn

51t befpredjen, bad 35erlmlten ber £ä'nblcr 51t ben Eingeborenen ju fontroliren, junt

;}wedf ber Scftftcaung ber (hbfolge in ©faloelab Stammbäume ber .ücrridjerfamilien feft

aufteilen unb ®xcny u. f. w. Streitigfetten 311 cntfd)ciben.

9lm 31. SOtorgcm? würbe bei ber s

J$affagc geanfert unb ber ftommiffar,

begleitet oon einem ftfinbler al$ £olmctfri)cr, ful>v mit bem $ampffutter nad) ber am
Söcftenbc ber Lagune gelegenen 3ufel SÖiajuro.

9lm 1. September würbe um 7 Uljr Worgcnä bic Lagune ocrlnffen unb 9?acb/

mittag^ 5 Uln* bei ber ^ufel vS»c btä Slruo SltotlS geanfert, in beffen üagunc burd)

bic Xobo^affagc eingefahren würbe. SBaljrenb bi^l)cr l)eif?c§ aber bod) rcgcnfrcicS

93ctter gewefen war, traten am Vormittag bc^ 1. September l)äufige unb ftarfc, Oon

fd)Wercu ööen begleitete aiegenfe^auer ein. Seit biefer ßeit ocrfd)lcd)tcrte fid) aud) ber

öefunbtjeit^uftanb an 33orb. ^er Srf)iff$ar,5t unb ,^oci iUiatrofen, wcld)c in 3a,Wünv nn

Malaria gelitten l)atten, erfrauften oon sJicucm au 23cd)ielfiebcr; ein .^ci^cr, wcld)er im

^ampffutter mehrere galjrten in ben Lagunen mitgcmad)t unb in ^an^ibar nid)t am
lieber gelitten ^atte, erfranfte ebenfalls an biefem Reiben. fdjeint, bnf; bic Atolle

nid)t burdjau^ fieberfrei finb, obgleid) bic# 00m .Slommiffar behauptet wirb. 9iad) feiner

©teinung leiben bic eingeborenen nur fur^ oor bem fönfcfyen bcö s.VO ;^affatö ((Snbe

?iooember, Einfang X-c^embcr) an einer 91 rt Sdjuupfenficbcv be^w. ^nfluen^a, bie infolge

ber mangelljaftcn Pflege bejw. bc^ ^cbjeii* ä'i^tlidjcr .^iilfc l)äufig 1;i)»enterie unb ba-

burd) eine Ijolic Sterblichkeit im (befolge hat.

51m 3. ^orgen§ würbe bic ?lrno l'aguiic wiebenun burd) bic ®obo - ^affage

oerlaffen unb, öftlid) um ba§ 2ltoU ^crumfalnenb, nad) bem ©Zilie iUtoll gebampft. Um
2 Ubr 40 SÖfin. würbe burd) eine ber öftlid) oon ber s

J?ort 9il)em ^affagc liegenbc

S-urci)fal)rt in bic ifagune eingetreten, um 4 Uhr 21 Winutcn Oor ber %n)d Vufanor
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Skridjt bcg Äommanbanten 3. 2H. Mrcujer „Sperber" über bic Steife von 3(pta jc. 09

geaufevt linb am 4. SMorgcnä nad) bev ^n\cl iOiiüc, meldje im Söeftcn bc£ *?ttoUs liegt«

gebampft unb bort gefloppt, bte ber $ommiffar feine 9lmtögcfd)äfte an Üanb crlebigt

hatte. ^{ad)bem bcrfelbe um Wittag mieber an Sflorb gcfommeit mar, uerliejj ber

ttreujer bic l-aginic bind) bic ^ort 9?f)cin^affage unb nalun fttttä auf ßbon, in

beffen üagune am 5. (September um 6 Uhr Sluenbö gcanfert murbc. Der nädifte Tag
mar burcl) bic Srlebigung ber Inufenbeu Mommiffarint§gefd)äftc in iHnfprud) genommen,

io baB erft am 7. September Borgens bic SHeifc nad) %iuru angetreten werben fountc.

Tic (Hinfahrt in bie Güou^aguuc ift ganj auf'crorbentlid) gemunben unb eng unb füllte

nur bei l)od)ftchcnbcr <Sonnc unb Gkgeuftrom burd)fat)ien merben. ©. 9K. Jitreiijer

„Sperber" muftfe in biefer ^affage iüieberl)olt bic 8tcucrfalngfeit burd) abiücdjfclnben

öebraud) ber beiben äRaf&tnen bei ben fcfjarfen fttnfflen erhüben. Xie fdjioicrige Sin«

fahrt ift bie Urfacfjc, bafj biefeö frudjtbarftc ?ltott (e8 probiert im Xurdjfdmitt

600 000 Sßfunb Gopra trop feiner geringen Qhöfee) nidjt jum #auptplap ber 3aluit=

©efeßid}aft gemadjt morben ift. Wrüfjcre «Scgelfdiiffe tönneu nid)t moljt in bic Lagune

einlaufen unb ift au* biefem ÜJrunbe aud) bic früher l)ier bcfinblidje .ftaiiptuiebcrlaffung

non C£apeUc mieber aufgegeben morbeu.
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TO 3tuä ben «engten 6. 9X. Skiffe unb Saljrjeuae.

91m 9. September Im mit Tageöanbrud) bie ^fnfcl Nauru in Sicht unb fcfnfftc

fid) ber ftommifiar ©iermann gegen 8 Uf)r au*. Hie Canbung mar nirf)t fchroierig,

ba an ber «Stelle bc* 9iiff$, wo gclanbet würbe, nur geringe SBranbung ftanb. 9?acb^

bem ba$ 93ranbung§boot jiirürfqeferjrt unb gel)ifjt mar, umfuhr id) bie unb lief*

ben Steuer aläbann mit $urücfgcfd)obencn pueril unb unter flehten Segeln oon ber

^ufel abtreiben. 9lm SWorgen bc3 10. September rourben bie Segel feftgcmad)t unb
nad) Nauru jurütfgcbampft, njofclbft ftct> ber ftommiffar um ll l

/s Uf>r 33ormittag3 roieber

cinfdjifftc. S. 9K. Sreujer „Sperber" trat hierauf bie Steife nad) ttufaic an. Tiefe

3nfcl gehört jroar nicht ^u ber 9Karfd)attgruppe; id) tjatte mid) aber bod)

cntfchloffcn, bie bezügliche SHequifition beS S'ommiffar* anzunehmen, meil er mit beut

bort aujaji'igcn Leiter ber ©ofton 2Riffion für ÜOJifroneficn perfönlid) 9?ürffprad)e über

bie 3Hiffton3bcr$filtmffe im Scrju^gebiet nehmen mufctc unb eine anberc ©elegenljeit in

abfebbarcr &\\ fid) nid)t bot, aud) bie bem ftteujer gcfteHte 9lufentbalt*zcit tum

1 äRonat beet)alb nid)t überfdjrittcn ,ju merben brauchte.

91m 12. mit TageSanbrud) tarn bie 3nfel fiufaic in Sid)t unb um 8 Ub,r

mürbe in bem Cfttjafeu geanfert. Tic Ginfaljrt ift feljr fdjmal, ber an unb für fid)

fleine £>afcn burd) ausgcbclmte 3f?iffe> fo eingeengt, baft man beim Slnfcrn öorfidjtig fein

mun, um es bem Sdjiff 51t ermöglichen um ben 9lnfer ju fchmingen, ohne mit bem
.<pctf einem ber Stiffe 511 naf)C ju fommen. 9lud) erfdjmcrt ber Umftanb, bafj ba*

SJaffer nid)t fo flar ift, roie bei ben lOiarfctjaClinfcln, ba3 ©rfennen ber Untiefen.

mag bie* aber $Utn Jbeil feinen örunb in ber augcnblirflid) ^errfdjenben SWegenzeit

haben, mäbrenb beren bie mafferreidicren, in ben £>afcn münbenben 5lüfjd)cn Diel Grb=

rcid) mit fid) führen. Tic auf ber $nfcl liegenbcn alten SöcfeftigungSmcrfe finb

jebr intereffant. SBor einem bis ju 40 guft Ijotjen unb bie 3 Bieter birfen, aus enormen

sttafaltftcineu in 9lrt ber cnclopifdjeu Wauem ^ufammengefügten Steinmall 5tef)t fid) ein

mit einer gemauerten (SoutreeScarpc oerfeljcner tfcftungsgrabcn ober Nonbengang f)m -

Tie (Eingeborenen finb ber 9lnfid)t, bafe ba* Baumert 00m Teufel aufgeführt fei. (£*

ift bie* erflärlid), benn es muß eine erstaunliche Arbeit gemefen fein, biefe nad) meiner

2d)äfoung bis 8000 Kilogramm ferneren ©auflüde tieranjufdjaffen unb einzufügen, 3d)

benfe mir, bafc eine mobl organifirte Secräubcrbanbe, fi^nlid) rote bie ^libvifticr , bie

53cfeftigung gcfd)affen fjabe, beren Ruinen burd) bie üppige Tropcnbegetation 511m

großen Tt)cil böllig überwuchert finb. Ter nä'djftc ^unft, an bem bie ©eroinnung bc*

itfaumaterialS möglid) geroefen ift, liegt im Sübfjafen ber ^nfel. 3« ^ßonape follen

ähnliche Stuinen aufgefunben fein, in benen man Söronjegefdjü^e mit ^nfdjriften gefunben

hat. Tie (Eingeborenen finb jutl)unlid)c Seute, beren Tt)pu3 an ben ber 3>aPflncf er--

innert. Tie Siifel felbft ift mirtl)fd)aftlid) mertf)lo?, ba fie nad) allen 9iid)tungen burt^

In? ju 2100 gufj l;ol)e, feljr fd)roffc Öcbirg^üge burt^fdjnitten mirb, bie bi» }U ben

l)öd)ftcn Spifcen Don einer aufecrorbcntlid) üppigen Vegetation beberft finb unb infolge

beffen nur geringe Strerfcn l'anb übrig bleiben, auf benen nad) ?lu$robcn be£ 53ufd)eS

Pflanzungen angelegt lucrben fönnten, bagegen ift ber lanbfd)aftlid)e Ginbrud ein über-

aus fdjöner. Ter Häuptling, ber mit feiner 3rau unb einer 9?id)tc gegen SWirtag an

©orb fam, bxadfk Öcft^enfe an ^rüc^ten, bie id) baburd) ermiberte, ba| id) ben grauen

unb feiner Begleitung flcine ®aben überreid)te unb 31t il)rer unoerfcnnbaren greubc bie

.Siapellc einige Stüde fpielen liefi. 91m 13. fanbte ber Häuptling alöbann nod) ein

nuitercS 93oot mit 3rinf)tcn, bie id) mit ben am Tage zuuor erhaltenen an bie SDiann-

fdjaft üert^eilte. Ter $orftel)er ber SOiiffion, Dr. peafc, mofmte auf ber SBeftfeite,

loooin fid) am 9)iorgen ber fiommiffar begab. 9*ad)bem er um 5 Ul)r Nachmittage

Zurüdgcfebrt mar, tourbc bie föeife nad) ^Zamoril angetreten. Ta* Setter mar au&er»

orbaitlid) regnerifd), ber Stegen bradjte ftetö ftarle ©öen mit fic^.

9luf ber Sieife nad) 9iamorif fanb id) am 14. flaue öftlidjc üöinbc, nur bon

Regenböen aus berfclben 9Hd)tung unterbrochen unb einen 37 Va Sm pro 24 Srunben

[efccnben Strom nad) *JiC bor. 9lm 15. ilWorgeus um 5Va Uhr mürbe Namorif
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Seridjt be$ Mommanbanten 3. SN. Mreu$cr „3perber" über bic Weife von 2lpia ic. 71

gefid?ret unb um 8 Ufyx üor beut wcftlicben 9fliff gefloppt. Xer Mommiffar begab fid)

an Sanb ,$ur (Erlcbigung üon SlmtSgcfajäften. Um 7 Ufjr ?lbenbs rourbc bie Sicifc

nadj 3ah»t angetreten, unb fjier am 16. September um 12 Utjr Wittags geanfert.

Xer (Einbrutf, ben icf) auf biefer 9iunbreife befommen fjabc, ift ber, bafj überall

irieblidje 3u f*anbe im Sd)ufogebiet ber Ü9Jarid)aü'infeln f)errfd)cn, baß bei bem
(Sbarofter ber (Eingeborenen ernfte Störungen in abfeljbarer $eit fetyr unmafyrfdjeinlid)

fmb unb bafj e» wünfdjenSwertl) märe, menn beutfcfjc SMifftonare f)icr tfjätig

lein mürben.

Xie (Eingeborenen fjaben fid) an baö bcutfdje SRegiment gewöfmt. Xic Steuern

werben willig bejaht. Xcr «tfommiffar fjofft ben (Ertrag ber Snfeln allmälig baburd)

um ctwa§ ju fteigern, baß er bic (Eingeborenen in if)rcm eigenen ^ntereffe arbeiten läfjt,

roäljrenb ifjre ganje $eit jefct 31t öunften ber Arbeit für bic Häuptlinge in 2(nfprud)

genommen wirb.

3n ben erften Jagen ber SHeife r)crrfd)tc rcgncrifdjed Setter unb ©ewitter,

baS fid) im Saufe ber Üieife mit bem (Einfejjcn beä s$affat$ befferte.

?lm 5. Cftober anferte S. SW. .Vheujer „Sperber" im .ftnfcn üon Slpia; er

öotte ficr) feit bem Söcrloffcn biefeö $afenS 41 Jage unter Xampf befunben unb
"jSOO Sm jurücfgelegt.

Xcr ($efunbl)eit£$uftanb ift 5ur $c\t nl£ ein befriebigeuber anjufe^en. (E£ fint>

cm Cffijicr unb jmei Seilte an flimatifdjen Xrüfcncntaünbungen in Söcfyanblung.

Xic giebererfronfungen finb üorläufig geseilt.

3d) üerfcljle hierbei nidjt auf bic Xfjatfadjc fjinjumeifen, mic nufjerorbentlia)

ipcdjfelnb bie StrÖmung£ücrf)ä(tniffc im Stillen Ocean finb. Wadjbem id) nörblid) üom
i'lcquator einen mcftlicf)cn Strom bis 31t 60 Sm in 24 Stunbcn gefunben Imtte, gab icf)

meine Slbficfjt, nad) Often weiter aufeubampfen, auf unb befdjlofj unter Xampf unb

Segeln beim SBinbc fteuemb auf grünere SübbrcÄ 511 gefjcn. 3d) näherte mid) bamit

ber fiurSlinie ber SluSrcifc, auf ber id) 5 SBodjcn üorfycr feinen bc$m. nur ganj

geringen Strom gefunben fjatte. Söei ber 9iücfrcifc bagegen mürbe ber ftarfe Strom
gefunben, melier au» bem SBeftecfauSjug crficfjtlid) ift.

23or Slpia befanbeu fid) feine StricgSfdjiffc. Xic politifdjen 58erf)ältniffc finb

fortbauemb rufjige.

Xa*" ©efinben bc» üon einem .£>ai angegriffeneu SKatrofen Sajwöbfc mar ein

gute». Ter SRann ift im Stanbc, fd)on an einer ftrürfc ju getjen, unb ber SdjiffSnrjt

hofft, burd) SWaffagc bem tfufegclenf feine üolle s2lftion*fäf)igfeit wieberäugeben.

Xa» Xenfmal für bic im SBinter 1888/89 auf ber Snfel Upolu gebliebenen

l'carineange^örigen ift mit bem im September fälligen Slonbbampfer l»icr nur jum
Jfjcil angefommen, fo baß mit ber Slufftettung nod) nidjt begonnen werben tonnte.*)

£a$ SSetter in 9(pin ift fü^l, trübe unb regnerijd).

Jlittljfilunöen aus fremben Karinen.

9(rgcttttnictt. (Xic Xorpebo * Kanonenboote „SRofalc»" unb
„(Efpora -

.) Xiefe beiben ga^euge, welaje üon Sairb 53roö. in 53irtenf)cab für

bie argentinifc^c Regierung entworfen unb gebaut worben finb, bejeid)ncn einen bc-

jonberen Sdjritt in ber ©ntwirfelung be^jenigen Xnpus eine« firieg»fd)iffe», woDon ber

„SRattlcfnafc" — ebenfalls üon biefer girmn gebaut — ba» erfte iöcifpiel War. 5öci

biefen beiben 8(»f)r$eugen finb inbeffen gewiffc Slbweidjungen, üon ber bei Scfjiffen biefe^

Xt)Pu^ üblichen ^ßraji^, üorgefommen, bic burd) bic ©igentljümlidjfeitcn ber ©eroäffer

bebingt worben finb', in benen fic iljrcn SirfungSfrciä ^aben follen. Xic SOtünbung

t Xai Scnftnol ift in|»if($cn oollftänbig eingetroffen unb tft aufgefteUt unb feierlid)

eingenxi^t roorben. («nm. b. 3ieb.)
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72 9)littf)ei(ungen aus frcmben Karinen.

bc* 2a ^ßlata bcftcl)t fjauptfätfjlidj aus feidjtcn Kanälen, wcldjc 5iuifd)cu Sanbbänfcn
uub Untiefen üon fcf)r groger Ausbeutung lunburdjfiUjreu. Um biefe ©dualer *u

befahren, ift geringer Tiefgang eine Sttebingung sine qua non. Daraus folgt, baft bic

Sd)raubcn nidjt nur einen geringen Durd)iueffer t)aben, fonbern bo| aud) bic Guben
ber Schraubenflügel jwifdjen ber Sliclliuic unb ber Oberfläche bes SSafferS bleiben

muffen. Die &xm^ bes Tiefgangs, für bic man fid) cntfdjicben Ijattc, betrug 8 guft

6 3°H (2,59 m)/ c* liefe fid) ermöglichen, bic 3*wn ber Auftraggeber bis ins

<£in$clne bei einem mittleren Tiefgang oon 8 gufj (2,44 m) auszuführen.

„SRofalcs" unb „öfpora" l)aben je eine Sange oon 200 5ufj (G1,0 m) bei

einer 93rcitc oon 25 guf} (7 ,62 in) unb einer Diefe im 9iaum Oon 13 gufo 6 3pN
(4,1 1 m). Ski bem oben ermähnten Tiefgang — 8 gujj (2,44 in) — beträgt bas

Deplacement 520 Tonnen unb ber Jrciborb mittfdnffs ungefähr 5 gufj (1,52 m).

3um Söau bc* ÜHumpfes ift Stahl oermenbet. Die gahrjeuge l)abcn feinen cigentlidjen

Stiel, finb aber mit 5»oci tiefen Seitcnficlcn oerfehen. Aud) ju ben SSorfteOcn, 5(d)tev=

ftcüeu, 9iubenahmen unb Ühkllenrrägcrn ift (Stahl oermenbet. Die gahrjeuge finb

burd) £?äng*fd)ottc an bat Seiten, waffcrbidjte Doppclböben unb Cuerfdjotte in 42
wafferbidjtc Abteilungen geseilt. Der Rauminhalt einer jeben biefer Abteilungen ift

berhältnifjmäfjig fo flein, baf), wenn felbft mehrere berfelbcn burchbrod)cn toiirbcn, feine

grofje Aeubcrung bc£ 03lcid)gcmid)t$ bes Sdjiffcs eintreten mürbe. Dicfc 2d)iffc haben

eine hohe Söacf unb eine erhöhte Stampangc unb finb baljcr äufjerft fectüd)tig unb

loohnlid), was Oon „Statttefnafc" unb äl)nlid)en 3af)rjcugen nid)t gefagt werben Kam
(Segen ©cfdjütyfcuer gemährt bie Anorbnung ber kohlcnbunter beträchtlichen Sd)un;
biefelbcn finb burd) bie SSallgangsfcrjottc gebilbet unb umgeben bic SOiafcfjincn uub Steffel

uollftänbig. Das Saffungsocrmögeu ber SBunfer beträgt 130 Xonneu, mäljrenb ber

normale Siol)lcnoorratl) auf 100 Tonnen feftgefefct ift, mit bem ber Aftion*rabius bei

10 Slnotcn galjrt 3000 Slnotcn beträgt. SBcitcrcr Sdjub ift gemährt burd) Skr
boppeluug bes oberften ^ManfcngangeS in ber (Scgcnb ber SD?afd)inen unb Steffel, wo-
burd) eine bcträd)tlid)e 3unn f)ntc ocr Sängsftfirfc geloonnen ift. Da3 Obcrbetf ift

ebenfalls aus Stahl unb mit 2 $o\l (51 mm) ftarfem Dcarf)olj belegt. Auf ber ©ad
befinbet fid) ein Siommanbotl)urm aus Stahl oon 1 3oll (25 mm) Stärle. Dicfcr

Dfuu'nt h flt cmcn leid)ten Oberbau, in welchem ein Sd)einmerfer aufgeftcllt ift. 3n
bem ftommanbothurm befinben fid) bas Steuerrab, bic Dclegrapl)cn, bie 9)?ed)onismcu

fluni Abfeuern ber DorpcboS u. f. w. Auf ber Söacf finb $wci Spills Anferlid)ten.

Unter ber Söotf finb bie SSolnträumc für bie Unteroffiziere unb SDfanufdjoften , ber

Dorpeboroum it. f. w. Unmittelbar hinter ber 93arf ftel)cn im 3wi)d)enbccf boppclte

Dmiamo=9)iafd)incn unb bie ®eüiS-Suft4lompreffionsmnfd)me. hierauf folgt ber Oorberc

S(effclraum. Unter bem Slampangcbccf befinben fid) bic Söohnräumc ber Cffijicrc unb
bes Stommanbantcn. Die Armiruug bcflct)t aus jWei 14pfünbigen (7,6 cm) 9?orbenfelbt-

Stanoncn auf ber- 33acf en dchelon aufgeftcllt, jebe mit einem 23eftrcid)ungsminfel oon

225 $rab, einem 8 ^fünber auf bem adjtern Gnbe ber Stampangc mit einem 53c-

ftreid)iing§winlcl oon 310 OJrab unb jwei 3 ^fünbem auf bem oorberen Dheil ber

ftampange mit 33cftreid)ung$minfcln Oon je 160 ©rab. Da^u fommen nod) jwei

9iorbcnfclbt*9icOolOerfanoncn. 3n ber Stuhl befinben fid) Oier Sancirrohrc für 18 völlige

(45,7 cm) 9Shitcl)cabtorpcbo«, währenb im SJorfteoen ein feftee 93hitcl)eab'Dorpcboroi)r

oon ebenfalls 18 3oü (45,7 cm) Durdjmcffer oorhanben ift. Aeufeerlid) haben biefc

Sahrjeugc ein cntfdjiebcn Sluffcljcn enegenbc» Au»fel)cu. 3loc ' leidjtc ^fahlmaften unb
jWei Schornfteiuc erhöhen ba§ OMeid)mafj il)rer gorm. Sfoe? Sdjiff l)at Oier 33ootc,

bic binnenborbs an Daoit^ hängen, ^ebei? Söoot ift mit .^)ills Sd)lippüorrid)tung oer^

fehen. Der Dampf wirb in Oier Sofomotiofeffeln in zmei befonberen maffcrbid)ten Ab-
tl)cilungcn erzeugt. Die ftcffel finb Oon Stal)! unb t)llücn ftäl)lerne Neuerungen: bie

Wcfammtheijflädie beträgt 5415 Cuabratfuf} (503,1 <jm), währenb bie Rofte einen

niäd)cuint)alt oon 140 Cuabratfuf? (13,01 qm) haben. Dicfc Steffel liefern ben Dampf
unter einem Drurf oon 150 ^?funb (68 kg) auf ben Cuabratjoll (645 <jmui). Unter
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gcrcöljnlidjcii 8etlj|ä(tniffen roerben ftc mit natürlichem ;^iujc betrieben ; aber c$ ift 9tHe9

Dorgefeljen, um crforbcrlid)cn Jvaücä foretrten 3ug anroenben 511 fönneit. 3U biefem

^irccfe finb bic .Steffel in luftbidjtcn $et$r3unten aufgeteilt, 311 taten man burd) luft*

Mctjt öerfdjlicfjbarc Ccffuungen gelangt. Gin l'uftbrucf öon 3 $q\1 (76 min) fann burd)

Tväcticr, bic burd) s?lllcn3 fdmcH laufenbe Süfafdpnen getrieben roerben, erhielt roerben:

jebod) fann bic öcrlangte Sdjnclligfeit mit 2,5 bi* 2,6 30Ü (64 bi$ 66 mm) Suftbnicf

erreicht werben. (SS ift eine bcmcrfcn$rocrt()c Xhatfadjc, bafj bic Qefafibee Battb mit

ihren Jorpebobootöfcffcln niemals berartige Unfälle fjaben, roic fic fo fjüufig auf biefen

idinellen Söooten unter forcirtem 3U9 1' öorfommcn. Xie* rüljrt bafjcr, baf? ben ücr^

fdnebenen Xfjcilcn eine fjiureidjcnbe Xclmbarfcit üerliefjcn mirb. Tic*, öerbunben mit

beitcr 2lrbcit*au£fül)rung unb beftem Material, fc&t bie Steffel in ben Staub, mit

l'eicfjtigfcit all' ben öerfdjiebcneu Spannungen ju roiberftcfjcn , bie burd) Sluäbctmung

u. |. id. öerurjadjt merben. (fin auberer roid)tiger Umftanb ift ber, bafj biefc Jirma
ben lüirflidjcii Slnforbcruugen gegenüber fletö für einen llcbcrfdjufi forgt. ^olglid) fünneu

bie ftcffel ber Don ifjr gebauten Xorpcbobootc foldje Steigerungen ftarfer Weiterung unb

ioretrten 3uge* öolllommen gut überfielen, unter benen, mic tk üBraud) 311 fein fdjeint,

io Diele Meffcl nachgeben.

Xic 9Nafd)inc beftcf)t aus $roci brcifad)eu (iompouubmafdjinen; bie XurdjmcffiT

ber (fulinbcv betragen 19 $o\l (483 mm), 28 Vi 3oll (721 mm) unb 42 3oll (1,067 m)
bei 19V» 3oü (195 mm) £>ub. ^cber (Snlinbet fomie beffen Sdjicbcrfaften ficfjt auf

Dier gcbreljteu Stafjlfäulcn, bereu tfüfjc au*gefd)nittcn unb am iWafdjincnfunbamcnt

beieftigt finb. Xiagoualftrebcu öcrl)ütcn jebe Neigung ju Sdvroingungcn. %iix bic

Öod)bma*:(ft)linbcr finb ftolbenfdjiebcr, für bic äNittclbrucf* unb Siicberbrurf (inlinber

iietopfinlidie P Sd)icbcr öertoenbet. Um ben Gyccntcrftnngeu unb Sdjcibcn, roeldjc beu

Weberbrucfftfjieber treiben, bie iöelaftung ju nehmen, ift bic Sldjic bcffelbcn üerlängert

unb arbeitet in einen $jülf*ct)linber öon 3,093 öcntillofem £t)pu£. Xtc Sd)ieber=

Neuerung ift eine gcroöl)nlid)c (£ouliffcnftcuerung. 3U ben ttoVkn, ftolbcnftangcn,

iJlei)elftangcu, Murbelroellen u. i. m. ift 3ta^l öerroenber. hinter beu ÜOiafdjincn finb

bie fupfenten, runben ttonbenfatoren aufgefteüt. Ta* Gaffer mirb burd) Seil 18

Lfcntrifiigalpumpcn in Umlauf gefegt, bic Luftpumpen unb bic $ilgepumpen merben

biirct) ben .Mrcujfopf bc* Wittctbrucfcplinbcr» , bie Speifcpumpcu roerben burd) eine

Hdjnetfe bon ber ?ld)fc ber (Sentrifugalpumpc getrieben. Xicfc 9Kctl)obc ift burd) bie

ftebrüber l'airb aufgearbeitet roorbeu unb l)at ferjv befriebigt, obglcid) iQr ber SBorrourf

^emndjt roerben fann, baft fic ein )U grofic* (9eroid)t bebingt.

Die £>ouptmofd)iuen treiben jroei brciflügligc Sdpubcu auö 9J?anganbronäe.

8ti bem Derljälrnifjmäjjig geringen Tiefgang mar ef etroaö fdnoicrig, bie befte %vvm ber

Flügel 51t finben. Cbglcid) biefc beibcu ^afyr^cuge üoÜfommcn glcid) finb, ^at cd fid)

?rd) b^erauggcftcllt, baft bei ber „Oi'ofaleS" mit Sdjraubcn Don 6 gufj 3 $o\i (1,905 m)
lurdjmeffer mit einer Steigung öon 7 3uft 6 30 11 (2,286 m) bic befte Söirfung erjiclt

Horben ift, roäljrcnb bei ber „Gfpora" Sd)raubcn öon 6 3u§ 4'/» Qoü (1,943 m)
lurdjmeffcr mit einer Steigung öon 8 5»B 1 3öU (2,464 m) bic l)öd)ftc üeiftung

^ben. Xabei betrug bic ÖJcfammtoberfläd)c ber Flügel ungefähr 13 Vi Cuabratfuft

1 1 .254 qm).

Xie groben biefer Sdjiffe l)abcu eine bcträd)tlid)e 3cit in ?lnfprud) genommen,
um bic befte Jorm ber 3d)rauben 51t beftimmen. Xie Sd)nclligfcitf^robcfal)rten ber

,iHo)üle6" rourben im 9ioöcmbcr beeubet, roftljrcnb bic offizielle
s^robefal)rt ber „(Sfpora"

an 13. Xe^embcr auf bem 9Jierfet) ftattfanb. rocljtc ein ftarfer 2Binb auf SSO,
ber eine grobe See ücrurfadjtc; ba^u mar baö Söcttcr nebelig unb dufterft falt, fo baft

bie Aufgabe ber 33eobad)tcr auf Xccf burdjauS nid)t bencibcnfroertl) roar.

Cbcrft Sparr unb fljapitän ©arcia, bic Vertreter ber argcntinifd)cu iWarine^

Hommiffion, bic Mapitänc Sunc^ unb Xia^, bic Jtommanbanten ber Jafjrjeuge, unb
bie -öenen Sairb befanben fid) an 53orb, al$ eine ^Heilje öon ^aljrtcu ^roifdjen ber

^arre unb bem 9(28 ^euerfrfjiff, bic 8 3
/8 JTnotcn öon cinanber entfernt finb, gemadjt
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mürben. Srofo bcr ungünftigen 28ittcrung3; unb 9)ceere$berhaltniffc »Daren bie erhielten

Siefultatc liötf)ft bcfricbigenb.

28ic au3 bcr unten folpenben Tabelle, in meld)cr bic berfdjicbenen (demente

unb Angaben biefer beiben Sdnffe enthalten finb, ju erje^cn ift, ift eine mittlere ©e=

fdjminbigfcit Don 19,823 Quoten, bie mit bem fcfjr madigen Suftbrutf bon 2,5 3<>H

(64 mm) in ben .^eijrfiumcn erhielt morben ift, bemcrfcnSmerth, ba fte jeigt, bafc rein

Oirunb borliegt, marum nid)t fcluft bon biefen flcincn Mricg3fd)iffcn, DorauSgcl'etyt bafj

bic ©cioidjtc nic^t übermäßig geopfert finb, eine fjofjc Sdjnclligfeit mäljrenb einer

beträchtlichen 3eit unterhalten toerben fann. gorcirter 3U9 »fc unfercr 3lnficf)t nad)

etma£ unbillig, „bie (Srfinbung bc$ Vöfcn" genannt morben. Söenn mir biefe HRittcl

3ur görberung bcr Verbrennung als eine nüfcliche Vermehrung bcr $ülf3mittel für ben

Ingenieur betrachten, bie mit SOZafj unb in ücrftänbigcr SSeife 311 tautften finb, fo

werben mir nicht fo fct)r Unrecht haben; aber einen Sd)iff3!effcl bchanbcln, als. menu
er ein .öodjofen märe, mie cS biSmeilcn gefchchen ift, heijjt einfach Unglürf unb SKife*

erfolg hernufW<hmören. Vei bem ftarfen SSinbe unb bcr tjotjen See maren bic

Schrauben nicht böllig eingetaucht; bie burch biefen llmftanb berurfad)te Verringerung

ber gal)rtgcfchminbigrcit mürbe auf nur 0,2 Knoten gcfd)fi|jt. (Sonach betrug bie

Sdnielligfcit 20 Knoten, mit anberen ©orten, bie fontraftlid) bebungene Sdnielligfcit ift

übertroffen morben.

©in bemerfen^merther <ßunft bei biefen gah^eugen ift ba3 gehlen ber

Schmingungcn bei fdmcllcr galirt. Ob bie$ ber borjüglichen ftonftruftion jujufchreibcn

ober ein reiner 3"fau< f'n0 ltnr oufjer Staube ju entfeheiben. 3>icfc3 gehlen ber

Sdnuingungcn ift inbeffen eine mertl)bolle ßigenfd>aft. diejenigen, melche lange gat)rtcn

auf $orpebo4lanoncubooten gemadjt haDen > finben, bafe ba3 gemöhnliche 3ittcrn °' L
"

Urfadjc großer 9ccrocncrregung bcr Vefafcung ift.

$>ic 93erbraud)§ücrfuchc hatten einige Jage früher ftattgefunben unb ergaben,

bafe bei einer Schncüiglcit bon 10,86 Knoten ber KohlenDcrbraud) 66 ^funb (29,94 kg)

auf ben Staaten betrug. 93ei Vccnbigung bcr groben brürfteu bic Offiziere ber

argentinifchen Kommiffion ilire grofjc 3ut^'eoenheit mit ben gaf)r$eugcn au8. £efrterc

merben jefct auägerüftet unb gehen bemnächft nach ^rer" VcftimmungSort in See.

Söir mollen ermähnen, baf? bie „(Sfpora" ba8 bierte gat)r$eug biefer Klaffe ift,

baS bic Herren l'airb im legten jlahrc gebaut haben; bie anberen brei galn^euge finb:

baS Schmefterfchiff „SRofalcS", „Sllmirnnte GonbeU" unb „Sllmirante ^nnd)". 5)ic

letztgenannten beiben Schiffe, bie für bie d)ilenifche ^Regierung gebaut finb, fyabcn 720
Tonnen Deplacement, eine mittlere Sdmelligfeit bon über 20,5 be$m. 20,35 Quoten

unb SDcafdu'ncn, bic bei einem üuftbrurf bon 2,5 3°ß (64 mm) 4500 inbijirte Sßferbc

fräftc entmirfeln. 3>ic „(Sfpora" ift ba3 jmölfte bon ben Herren ifairb für bie

argentinifdje SJtarinc gebaute KriegSfchiff.

Angaben über bie Sorpebo * Kanonenboote „SRofaleö" unb „(Sfpora*.

Xatxim ber grober

19. ^ooember. 15. Dezember.
Diittlercr Siefgana .... 7 gufe 11»/« Holl (2,426 m) 7 gufj ll 3

/4 3oO (2,432ra>.

Deplacement 515 Tonnen 517 Donnen.
emgetaucf>te$ ftauptfpantarcal . 157,7 Ottufe (14,65 qm) . . . 156,3 Hgufe iH^qm).
Dampf in ben Äeffeln . . . 145 ^fb. (65,69 kg) . . . . 150 ^f>. (67,95 kg).

im SRtttelbrucfreceioer . 52 « (23,59 kg). ... 55 . (24,95 kg).

im Meberbrocfreceioer . 7,5 « (3,40 kg). . . . 10,2 « (4,62 kg).

Vuftbrud 2,5 Boa (64 mm) ... . 2,<i 30a «66 mm).
Bahlum 29 (737 mm). . . . 26,5 - (673 mm).
Umbrebungen 334 312.

Otefammt inbijirte ijferbefräftc . 3532 3448.

SNitttete GJefchroinbigfeit . . . 19,76 19,823.

Durajmeffer ber ea)rauben . . 6 gufe 3 ,Soa (1,905 m) . 6 gufj 4»/* 3oU (1,943 m>.

eteiqunfl ber Strauben . . . 7 < 6 • (2,286 m) . 8 • 1 « (2,464 m).

Öefammtfläcbeninhalt ber glüael 13,5 Dgufe < 1,254 qm) . . . 13 Cgufc 9 G3oU (1,788 qm..

(„Gngincer" bom 2. 1. 91.)
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<SI)Ue. (Stapcllauf bed ^anjerfdjiffä „ C£ a p 1 1 a 11 $rat'\) Km
20. Dezember 1890 hat bcv Stapellauf bev für SHedmung ber chileuifdjen SHegierung

con ber Coinpagnie des Forges et Chantiers de la Me'diterrane'e erbauten

ttoiyerfdjifrd „(Sapitan $rat" in la Set)nc ftattgefunbeu. 2Bie Le Genie maritime
mittbtilt, ift ber „öapttan $rat" neben ben beiben Sheujern „(£rra$uri§" unb „^Jrefibentc

tynto", bie auf ber gleichen Söerft für Gt)tte im «au begriffen finb, baS erftc Scb,iff,

bei bem bic Bewegung ber ©efetjü^e, fowotjl ber großen wie ber SdmcHfeuerfanoncn,

bura) ßleftrijität ftattfinbet. Der „(Sapitau ^3rat" (ober „Slrturo Sßrat") b,at eine

Sänge Don 100 m, ift 19 m breit, l;at 6,6 m Diefgang uub ein Deplacement pon

6902 Sonnen. Gin bis 311 ben Guben burcrjlaufenbcr 6,5 5ujj breiter ^anjcrgurtcl

von 300 mm Stab,! fdnifct bie SBafferliuie. 2luf beut ©ürtel ergebt fiel) in ber ÜJcitte

«m gepanzertem 9tcbuit, über roetdjem fid) an beu (Seiten be§ Schiffs ^mei ©arbctte*Dtnu'mc
erbeben; gleiche Stürme fte^en auf ber Sacf unb ber ßampange. Der $an$er beä

Muitö ift 394 mm, ber ber Jfjürme ift 300 mm ftarf. 3eber ber Df)ürme tragt ein

24 cm ©efd)üfo unb fann fomof)l burd) Jpanbbetricb wie buret) (*leftri$ität bemegt

werben, ferner flehen auf ber Söacf unb auf ber Slampnngc hinter bc^w. bor beu

^artjertrjürmen an ben Seiten beS Srf)iff3 Pier Heinere ungepanjerte Dhürmc, in benen

je jroei fdutellfeuernbc 12 cm ©efct)ü^c paarmeife aufgeteilt finb. Die Saffeten tiefet

®cfct)itye tonnen mit ber $>anb uub burd) (Steftrijitat betoegt merben. 0tt$et biefen

(Mcbjtyen $ät)lt GCnie maritime noch Pier 57 mm SdmeHfeuergcfcfjü&e, Pier 47 miu

Bdmeüfeuergcfdjütyc, fcd)3 37 mm 9teOoloergcfd)üfcc unb fünf 99c\inm'SUcitraitlcufen auf,

bie auf beut Dbcrbecf uub in ben iDiarfen bertheilt finb. Die 24 cm unb 12 cm ©cfd)üt>c

ünb (Sanetgcfdjütje, meldte ben 17 bejw. 21 kg fdjwcrcn öcfdjoffcn eine Anfange

Öeirfjroinbigfeit bon 700 bejm. 750 m geben fotlen. Stficr Dorpeborof)rc, Softem (Sauet,

opüenben bie Slrmirung. DaS ^an^erberf l)at eine Starte Pon 75 mm. Die

tyefajroinbigfcit be$ Sduffd fett 19,0 Sm bei forcirtem 3u0ef 17 bei gewöhnlichem

3"fle betragen unb e3 fotten bic ajeafdjinen baju 12 000 bejm. 8000 s£ferbefräite

cnrroicfeln. Mtö Slftionärabiud für 10 Sm finb 7000 Sm Porgcfabrieben.

C£ttglattt>. (Da§ ©ratjbon * Dnnamitgefdjüfo.) 93ei ber girma Daunton,
telmarb, üane u. (So. ift ein Drmamitgcfdjüty nad) bem Sbftem be3 Lieutenant*?

Öraijbon ber amerifanifdjen SJcarine im Sau unb |efct naf)e$u fertiggefteUt. ©ei

biefem Softem ift bie Sprenglabung in fleinc ftugetrfjen geteilt unb in einem ©eferjofj

gelagert, beffen genaue Flugbahn burd) einen fpity julaufenben teleffopifdjen Schwang
gefiebert wirb. Daö öefd)üty i^tt burd) bie ?tu3bchnung Pon fomprimirter Sluft, bic

einen Drucf non 352 kg auf ben Cuabratcentimeter ausübt, abgefeuert merben, weil ber erftc

$nftof? ber Luft eine treibenbe Straft bon größerer Sicherheit ift, als bie Gntjünbung Pon

kultier, weldjeä plötzlicher wirft unb ein PorjeitigcS Strepiren beS ÖefctjoffeS herbei

rühren fann. Der teleffopifdje Sctjmanj geftattet bie ^erfür^ung be^ ÖefdjoffciJ um bic

Hälfte unb eine entfprecfjenbe SSerringerung ber fiänge bes Üiotjrcö; anbererfcitS erlaubt

bie Slnroenbung bon fomprimirter Öuft eine leidjtcre Äonftruftion bcS ©efetjoffe^. 9iad)

bem Slontrntt muß ein 15jöÖigeS ©efd)ü^ geliefert merben, ba3 eine i'abung Pon

272 kg 3 2Wei(en (4830 m) roeit mirft. Daö ©efcfjüjjrotjr befielt and gefdjmiebetem

'•B^itroorttjsStar)! unb wiegt ungefähr 11 Donnen. ?lm r)iuteren (£nbe rul)t cö auf

feften 15 ßotl (381 mm) im Durd)meffer t)altcnben Scfjilbjapfen, buret) meld)e bie fomprimirte

Saft eintritt. 9cacf) ber SDiunbung ju roirb baö 5Hol)r Pon jmei beioeglidjen Sd)ilb^

,japfen, bie in jmei gefeb^miebetc ftäbjerne kirnte greifen, getragen. Die Sinne finb mit

gleitenben Stü^punttcn oerfer)en, meiere Pon einem t)l)brauliid) bewegten Stolben in

^ftoegung gefegt werben unb fo bem ©efdjüfc bic £öljenrid)tung geben; ber S3crfd)lnfj

tft ein unterbrochener Schraubenberfct)lu^. Dad (M'-lun; fann in jeber Grr)öt)ung

geloben werben. Sin ben hinteren Sdnlbjapfen ift eine iiabefchale für ba3 ©efc^oB an*

gebracht, boJ ungefähr eine Donne wiegt unb auf höbraulifdjem Äöege gehoben unb in

baS ©efchü^ gebracht wirb, beffen $erfd)(uft gleithfattd ^btanlif^ gefchloffen wirb. Die
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Behälter für bte fomprimirtc Sufi Itcgen $u bcibcn Seiten ber Saffetc unb finb fo ein-

gcridjtet, bafj ber Trurf auf baö ©efdjofe nad) beffen Gkmidjt unb beabfidjtigtcr Sdjufj

weite beränbert werben fnnn. Tic i'affete wirb burd) fomprimirtc Suft bewegt unb
biii? Qicfdjüty fann burd) einen SOfann boUfommeu bebtent werben. Sobalb baö ©efdjüfc

fertig ift, foll ein 58erglcid)3fd)icfeen mit bem 3alin£ti ©cfdjüfc in Portömoutlj ftattfinben,

wobei bic Labung aus Ttjnamit bcfteljcn wirb. SNan ift auf bie Grgebniffc feljr

gefpannt, bn fic möglidjcrweiie bic ÜRidjtung angeben, nad) ber ba* KriegSweieu eine

neue unb widjtigc (Sntwirflung erfahren wirb. („3™n" oom 9. 1. 91.)

<£nglaiti>. (S)et gcfdjüfcte Äreujer II. Klaffe „Stjbillc".) 3t

m

27. Tcacmbcr 1890 ift auf bem Tijnc oou ber Söcrft uon ÜRobcrt Stepfjenfon u. (£o.

in £jebburn ber für bic cnglifdjc Regierung gebaute gefdjütjtc Kreuzer II. Klaffe „Subillc"

tumt Stapel gelaufen. Ter Stapeltauf biefc«? 3afjr$cugs ift ein tüicfjttgeö Greignijj in ber

Wcfdjidjtc ber alten girma Robert Stcpfjcnfon u. (£o., beim ber Kreuzer ift ba*

erfte bon biefer ftirma gebaute KriegsM'diiff unb be^eia^net einen midjtigen gortfcfjritt in

bem OMdjäftäbetriebc bcrfclbcn. Seit Grüffnung ber SdjiffrWcrft im 3 fl fyre 1887 finb

«im bcrfelben berfdjicbcne größere Kontraftc für bic Korporation bc3 TriniU)^aufc$,

bie Silfon Üine, g. Stumore anb (£o.'$ Tower Sine, bic Sfjaw, Sabilt anb SUbion

(iompann, SWonctj, SSigram anb (So., bic Hamburg * Slmcrifanifdjc Tampifdjiffö'

OicfeUfdjaft unb anbere einfluftreidjc Siljcbcrcicn ausgeführt worben; unb e3 ift in 3lu=

betraft ber furjeu ^cit, weldje bic Birma im Schiffsbau tt)ätig ift, feine fieinc Üln-

erfeunung für biefclbe, baft it)r bic ?lbmiralitä"t ben iüau cinev wichtigen KriegSfdjiffe«

übertragen f>at.

Tic „Sijbillc" ift einer ber ncununb$wan$ig gefaxten Kreuzer II. Klaffe ber

?lpollo4Tlaffc, bic nad) bem naval defence act Dorn 3af)re 1889 511 bauen finb. Sie
ift bot! SB. 6. SÜtjite, bem (itjcffonftmtftcur ber «$(ottc, cutioorfcn, 300 Sujj (91,4 m

)

lang, 43 guft (13,1 ni) breit, Ijat ein Tculaccmcnt bon 3400 Tonnen unb einen Sief*

gang bon 16 1
/» Sujj (5,0 in). Ta* Sdjubbetf reicht bon born bi§ ad)tern unb fcfjüfct

bic Kcffcl, iViuuitionsräumc, bas Stcucrgcfdjirr u. f. m. lieber bem Sdjufcbcrf ift ber

>)irtum in oiclc Tfjeilc gett)cilt; bie JTofjtcnbunfcr, Koffcrbämmc u. f. 10. finb gebaut, wie

bic» bei Sdjiffen ber „gefdjütytcn" Klaffe üblid) ift. Ter Stumpf ift in ungefähr

75 befonbere moffcrbidjte Slbtfjcilungen unter bem Scfjutjbccf geseilt: unter bem "Dcafdjinem

unb Kcffclraum befinbet fid) ein Toppclbobcn, ber burd) bie mafferbidjtcu Plattformen

ber SUiunition*; unb SBorratfjSraumc Sortierungen nad) born unb adjtcrn bis 51t ben

2d)iffäenbcn crljiilt. Ter Sbug ift fpcjicü für bas Stammen berftarft. TaS Sdjiff ift

in ieber .<pinfid)t für unabhängigen Scebienft unb für fdjnclle gatjrt bei Seegang ein=

gerid)tet. ©3 tjat jroci ^faljlmaftcn unb nur Dorn unb adjtcm Sdjratfcgcl ,3um

Stüjjcn, ift ba^cr bei ber 3al)rt auf bic Tampffraft unb bic 3miUingSfd)raubcn an^

gemiefen. Tic SRaff^inen, rocld)e bon SR. u. 38. .öamttjorn, 2c?lic u. (£0., St. ^eter'?,

angefertigt finb, üermögen mit forcirtem 3u9e ^^00 inbi.yrtc pferbefräfte ju entwicfeln,

mit beneu ba» Sdjiff eine Sd)nelligfcit Don 20 Knoten in ber Stunbc crrcii^cn foll,

mäbrcnb bei natürlidjem ^uge eine Sdmcüigteit üon 18 Knoten erwartet mirb. Tie

!l)iafd)incn gehören bem üertifalcn dufter an; bic 6t)linbcr ragen über bie SSafferlinie

Ijeroor unb finb burd) einen Kaftcu au? 5 völligen (127 mm) Panzerplatten, meld)c eine

ftarfe Tentljinterlage mit Stabjfutter ()aben, gcfdjü^t. Ta3 Sdjiff f)at fünf Kcffel bei

geidjloffcncm .viei^raumftjftem für forcirten ;JU9-

Ta* Sdjiff ift mit jmei 0 völligen (15,24 ein), ferij» 4,7 völligen (12,5 cm)
Kanonen, neun Heineren Sdjncllfcucrfanoneu, bicr 5iorbcnfelbt-0)cfd)ü^en unb einem

^oot^gefdjütj armirt unb Ijat uier gefdjü^t aufgeftelltc Torpeboroljrc, auf jeber Sörcitfcite

eiuÄ, cin§ oont unb cin£ adjtern. (Sin Kommaubotljurm aud Stofjl ift auf ber 93orf

aufgeftetlt unb enttjält bic nötigen S3crbinbung3mittcl mit ben ocrfdjicbcnen Ttjeilcn bc*

Sdjiffe^, fo baf? baffclbc mahrenb be* ©efedjt^ überioadjt merben fann. Ter Kreuzer

Ijat im ganjen Sdjiff eleftrifdje ^öelcudjtung unb brei ftarfe Sdjcinmcrfer.

(„atgincer" oom 2. 1. 1891.)
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JvVrtiitrcirij. (Die neuen gcfdjüfeten Äreujer II. ßlaffc.) 93or fturjem

ift auf ben SBerftcn üon Gljerbourg unb loulon bie ftiellegung ber (Schnefffreujer

IL Sllaffc „(Shaffeloup-fiaubat" unb „SJugeaub" erfolgt. Dieje gafjrjeuge werben nad)

bem ücränbcrten Dt)p bes „Daüout" gebaut; fie fallen 94 m lang unb 13,24 m breit

werben, mit einem Deplacement üon 3722 Donnen, einer 9Kafd)incnleiftung Don

9000 <j?ferbefräften unb einer ©efd)Winbigteit üon 19,25 Stnotcn.

Die Slrmirung foU beftehen aus fed)§ 16 cm ©efd)iifoen unb üier 10 cm,
ad)t 47 mm unb $mölf 37 mm <Scf)nellfeuerfanoncn. Slußcrbem foUen fie an fed)$

Stellen Dorpebo=fiancirüorridjtungen erhalten.

Die beiben Mrcujcr unterfdjeiben fid) üom „Daöout" burdj größere Sänge,

Vergrößerung bes Donnengehalts — 3722 Tonnen anftatt 3027 Donnen — unb burd)

Vermehrung ber SlngriffSfraft. 2d)on ber „Suchet", bas 8d)rocftcrfd)iff bes „Dämmt",
welcher fid) auf ber SSerft öon Doulon befinbet, ift in bem erften Slbfdmitt feiner 53au-

Ausführung nod) geänbert morben. 9Kan hatte erfannt, bafj es richtiger märe, baS

Sdjiff um einige Stfetcr 511 üerlängem, um ben ÜDcafdjincnraum ju ermeitern unb bie

flrmirung 311 üerftärfen. 80 erhält, wäljrenb ber „Daüout" 3027 Donnen faßt, ber

.Suchet" nad) bem <ßlanc ein Deplacement oon 3429 Donnen. (£s ift nod) ju bemerfen,

baß biefe letztgenannten ifteujer 20 föioten laufen foffen, wäljrenb öon bem „(Shaffeloup*

fiaubat" unb bem „Sugeaub" nur 19,25 Stnoten öerlangt merben.

Der ©runb jur Slbänbcrung bes „<3ud)et" unb ber beiben neuen fiieu&cr ift

in ben fdjledjten Erfahrungen 511 fudjen, weldjc man mit bem „Daüout" gemacht hat. Sei

biefem <Sd)iff fanb man nadjträglid), baß bie ^eijräumc berartig mangelhaft eingerichtet

waren unb unter Dampf eine fo iyAw Demperatur in ihnen cntftanb, baß man fid)

gezwungen fah, bie Suftjufüf|rung 511 öerbeffem unb Ventilatoren aufstellen. (Eine

3)iaid)inenfraft, toic fie öon ben SJreujem II. klaffe öerlangt mirb — 9000 pferbe^

fräfte — , erforbert ein Sdjiff öon größerem Deplacement, als man $uerft geglaubt halte.

Deshalb hat man nid)t gezögert, bie SdjneHfreuäer II. klaffe ju üergrößern, unb man
ift öon ungefähr 3000 Donneu beim „Daöout" ju 3700 Donnen beim „Gfjaffeloup*

iJaubat" übergegangen; aud) felbft bei ben Streuern III. klaffe öom Dt)p „ftorbin"

jeigt fid) biefe 9tid)tung, ba man fie üon 1850 auf ettoa 2200 Donnen bringen roifl.

Denn es genügt nid)t, baß bei ben Probefahrten große @efd)winbigfeiten crjielt merben,

fonbem es ift mid)tig, biefe ©cfd)winbigfeitcn aud) im (aufenben Dienft 5U erhalten, unb

hierfür ift es unerläßlid), baß Sd)iff unb 2Jcafd)ine möglid)ft ftarf gebaut finb unb bie

lefctcre leid)t 511 bebienen ift.

Slus ber folgenben 3ufammenftettung laffen fid) bie Unterfdjiebe ber brei Schiffs--

tupen erfennen

:

„Daoout" „©uajet"
„Gfjaffetoup^aubat"
unb „Sugeaub"

Vdnqe srotfdjen beu 'ßerpenbifetn .

«Hröfcte »reite

88,00 m
12,10 ra

95,00 m
12,10 m

94,00 m
13,14 m

5,70 m 5,95 m 6,35 m
lonncnaehalt 3027 t 3429 t 3722 t

9000 «fbefr. 9000 $fbefr.

20 Änoten
9000 ^Jfbefr.

ftefd)wmbia.!cit 20 Änoten 19,25 (19,50) Än.
Gkroidjt ber littifcfjinc 762 t 776 t

JCrmirung.

16 cm Wefrfjune 6 6 6
10 cm 3d)neUfeucr:CMdjü$e . . 4 4
4,7 cm 2a)neUfeuer-©efcl)üt}e . . 4 4 8

3,7 cm Keootoer .Kanonen . . 8 8 12
XorpeooianttrriürTicQtun^in . . 4 6 6

Die beiben Äteujer „(£f)affeloup*2aubat" unb „iöugcaub" follen mit 7000

inbijirten Sßferbefräften 17 «Seemeilen laufen; fie haben fcdjö Scheinwerfer unb ein <ßan$er*

berf, welches in ber SDiitte 30 mm, an ben geneigten Seiten 80 ium ftarf ift

(Wad) „fie Demps" unb „fie $ad)t".)
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9ltsf;(attfc. (Tie neue ftaifcrlidje 2)ad)t „Polarnaja SmjeSba",)
Tic neue $aiferlid)C ?)ad)t „Polarnaja SrojcSba", bie am 21. 9JoDembcr 1890 jur

SBollenbung bcS inneren 9luSbaucS in SfleDal angefommen ift, Ijat folgenbe SOZofjc:

Sänge auf bem Dberbetf 348 Juf} — ßotl (106,1 m)
Sänge in ber bclabenen SSafferlinie . . . 315 6 ( 96,2 m)
«Breite beim 2ttittelfpant 46 * — (14,0 m)
Tcplncement 3640 Tonnen

T iefgang Dorn 17 guft — 3oH ( 5,2 m)
Tiefgang altern 18 * 6 * ( 5,6 m)
#öf)c ber Söorbroanb über ber 28anerlinic 20 - 9 =

( 6,3 m).

Ter SHumpf ber ?)od)t ift aus ruffifrf>em Stafyl bim 7
sa (5,55 mm) bi$

V'a 3°tt (12,68 mm) Stärfe gebaut. Tie Slufjcnfjaut beftct)t aus ©ürtelu Don Der=

fdjicbcncr Stärfe unb ztoar finb: bie ©ürtcl ju beiben Seiten beS Stielt '/? 3oll

(12,68 mm), bie ©ürtcl barüber bis $um SBoljnbecf
7
/i6 3o& (11,06 mm), biejenigen bis

jum Cbcrbecf Soll (9,51 mm) unb bie bis 511m Sturmbed % Bott (6,34 mm) ftorf.

Ter Äliel beftef)t aus jroei 7-*SöHi9cn (12,68 mm) horizontalen 'Schiiten,

einem 7
/ie 3°H (11,06 mm) ftarfen Dcrtifalen Tfjcil unb einem cbenfo ftarfen flauen

tfielfdnoein.

^ic Spanten finb auS 9SintclftaI)l Don 5X3X'i« 3oÜ (127 X 76,2 X
11,06 mm) mit SScrftärfungen Don *'«« 3<>fl (7,90 mm) Ijergefteltt. Tie iiängStieb

fc^rpeme (^önlfroeger) befteljen aus platten Don 3
8 3oü (9,51 mm) mit SÖinfclcifen Don

3 X 3 X V11 3oß (76,2 X 76,2 X 1 1,06 mm).
Tie TcrfSbalfcn finb auS Stal;l unb auf bem Sturmbed" 5 X 4 1

/» X 5
, is 3cH

(127 X 114,28 X 7,90 mm), auf bem Cberberf 8 X 5 X 7»e 3°U (203,2 X 127 X
11,06 mm), im SBofmbecf unb auf ber Plattform 7 X 3 X V« 3^11 (177,8 X 76,2 X
9,51mm) ftarf. Tie Tccfsbcplattung ber Plattform beträgt

7
3: $oll (5,55 mm), bie

beS SÖofjnbcrfS 30U* (7,90 mm) unb bie beS inneren 33obenS % Q/oM (6,34 mm).
?ln roaffcrbidjten Sdjottcn finb Dorfyanben: nd)t, loeldjc bis $um erften Ted

gefjcn, bei ben Spanten 5, 13, 25, 42, 53, 65, 74 unb 90; eineS, baS bis junt Reiten

Ted gcf)t, beim Spant 21; jroci zroifdjen bem ^weiten Ted unb ber Plattform, bei ben

Spanten 72 unb 82 unb ,}tuei, bie bis $ur Plattform gclien, bei ben Spanten 81 unb 83.

Ter Toppclboben ift burd) Cuerfdmtte bei ben Spanten 21, 25, 31, 36, 41, 47, 52,

58, 65 unb 74 geseilt.

Sin pumpen finb Dorljanben: Sinei (Ejcftoren Don griebman 9fr. X, Don

beueu jeber 176 ifribiffufe (4,98 cbm), jmei 8 völlige (203,2 mm) Scntrifugalpumpcn,

beren jebe 240 ilubiffufe (6,8 cbm), eine 4zölligc (101,6 mm) Pumpe, bie 104 SUibit

fufj (2,94 cbm), eine Sofomobilc beS StjftemS Sf)onb SUJafon, bie 44 ftubiffufc

(1,25 cbm) unb jiDci ö'/^öüigc (139,7 mm) Stone=£tanbpumpen, bie je 16 ftubiffufe

(0,453 cbm) Saffer in einer SDiinute förbern. Sämmtlidjc pumpen fdjaffen in einer

Minute 1012 Subiffuji (28,65 cbm) SSaffer IjcrauS.

(„ShronftabtSti SUjäftuit" Dom 30. 11. 90.)

bereinigte Staaten von SIttterifa. (Tie Bereitung Don Wiefel«

ftafjt in Slmcrifa.) Ter erfte löerfud), um in ben bereinigten Staaten 9iirfclftat)l

berDor^ubringen, nmrbc für^lid) in ben ^omefteab-Sta^Irocrfm bei ^JittSburg unter-

nommen. Ter SBcriud) mürbe im Auftrag bcö amerifanifd)en ^iarinc^TepartcmcntS burd)

bie girrnn C£arncgie, ^I)ippS & 60. auögcfüfjrt unb bie 93erfud)c fd)cinen eS Doü-

ftänbig gerechtfertigt ju ^aben, bafj ber üöiiniftcr Traci) unb baö Slrtifleric-burcau ben

öebraud) Don 9?itfelftaf)l in bie ^anb genommen fyaben. Ter 58erfud) bejmerftc bie

möglidjft genaue .!pcrftellung ber l'egirung, tueldje in ber Panzerplatte aus ÜHitfelftabl

angemenbet morben mar, bie Grcufot in granfreid) angefertigt unb bie türalid) auf bem
Sdjiefmla^ bei HnnapoliS fo gute Grfolgc erzielt ^atte. Tie djcmifdjc Untcrfudjung

bemeift, baß ber 93erfud) geglürft ift; es fanb fid), ba& in ber franzöfifdjen platte
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3,22 p(£t Wiefel waren, mal)renb bie ^omeftcabfdjc platte 3,16 p(Xt. aufwies. Xer
Skrfud) würbe in ber 3frt gemact)t, baß man einen Ztyil be» !jcrgcrid)teten ©ußftiitfe»

;>u Völligen (19 mm) flotten ausmalte, auS benen eine ^Iit^a^I bon ^robeftütfen

nit»gefd)nittcn würbe. 3'bei biefer Stüde würben geprüft unb gaben, einer amerifa=

nifdjen 93eröffentlid)ung infolge, überraftfjenbe (Srgebniffe. Die ©laftijitätögrenjc war
59 000 be,}W. 60 000 ^funb (26 762 be$w. 27 215 kg), bie ©renje ber ^ugfeftigfeit

betrug 100 000 be^W. 102 000 <J$funb (45 389 bejw. 46 267 kg). Xic i'ängcnbefmung

betrug beibe SERale lS'/a p(£t. unb bie SBerminberung be» Cucrfctjnitt» beim &rud)
29' 2 bejro. 26 l

/2 p(St. Xiefe Qatyen jeigen, baß bie SlaftijittitSgrenje unb bie ©renje

ber ßugfeftigfeit burrf) ben 9iicfeljufa^ faft auf bog doppelte ber ^Betrage gebraut

rourbe, bie in ben beften Sorten be» amerifanifdjen Äeffelplattenftaf)!» erreicht wirb,

joroie baß bie yängcn^unafyme nur um einen faunt merfbaren 33rud)tl)eil bcrfleinert

rourbc. 9hif biefc SBcife waren bie münfdjenSwertfyen Cngenfdjaften ber föärte, Stärfc

unb (rlafti^ität in f)ofjcm @rabc in einem SNctatt öon großer Xcfmbarfeit bereinigt.

SRan glaubt, baß biefc ßrfolge, welche bei bem erften 2$erfudj mit 33cffcmerfta(jl erreicht

würben, mit Siemens • SWartinftaf)! uod) bermefjrt werben tonnen. CSinc ber

JÖauptfdjmterigfeiten, welche bem ©ebrautr) bon <Star)I für ben Siumpf ber Sdjiffe

cntgegcnftcfjen, ift ber Umftanb, baß er fcr)nctl jerfreffen wirb unb SWufdjem unb (See

^eroädjfe bermaßen feft anhaften, bafi es notfjmcnbig wirb, ben 33obcn in turnen 3*bifd)em

räumen 51t reinigen unb ju malen. SBcrfudje in Xcutfdjlanb geigen, baß bie neue

Segirung bem ßerfrefien unb ?lnwad)fen biel weniger unterworfen ift. Xer ÜUiintfter

Iract) fmt angeorbnet, baß einige ber platten, bie bon Garncgic, *ßljipp» <fc 60.
hergefteüt werben, augleid) mit einigen gewöhnlichen Stafylplattcn unter Söaffcr gefegt

roerben, um biefe (Sigcnfdjaften be» 9Äetaü» einer Prüfung au unterwerfen. Xie girma
ßarnegie, ^f)ipp» & (So. r)offt ber SOcarinc in wenigen Monaten ir)re erften ^an^er*

platten abzuliefern, bon benen einige ait0 reinem Staljf, bie anberen au» 9iirfclftal)l

befielen werben. Xiefe platten foüen bann 311m Skrglcid) mit ben jwei franjöfifctjen

flotten, weldje in bem fürjlid) ftattgefunbenen Sdjießbcrfud) geprüft würben, befdjoffcn

roerben. („3™"" bom 9. 1. 91.)

bereinigte Staaten tton silmcriFa. (^robcfafirt be» Ärcujcr»
„bewarf".) 31m 22. Xc

t
}ember madjte ber Streu^er „Diemarf" feine ^robefa^rt; bon

Anfang an arbeiteten bie SOiafd)inen borjüglid). 2öäl)renb ber ganjen gatjrt fanb feine

$etricb»ftörung ftatt, pro Minute würben burcr)fcf)nittlid) 127 Umbreljungen gehalten unb
tro|j ber großen $>ityc, bie in ben Steuerungen erzeugt würbe, betrug bie Temperatur
tm fteijraum nur 104° g. (40° (£.). Xic ajeafdjinen inbijirten 9000 ^ferbefräfte,

rooburd) ber girma C£ramp <fc (£0. eine Vergütung bon 50 000 Xollar» $ufättt. Xic

buref) ba» Üogg angezeigte Qtefdjwinbigfcit bernig 19,6 Sm. Warf) ber bierftünbigen

^abrt würbe ber 9fad)mittag ba^u berwenbet, um bie .ßeit ju ermitteln, welche ba^

3ct)iff braud)t, um bon S3ollbampf borwart» 311m ®tel)en unb jum 5Hücfwärt»gang mit

ganzer gal^rt gebracht ju werben, fowie um bie <Steucrfät)igfcit unb Xre^eigcnfc^aften 311

erproben. Xcr Mrciö würbe in 4 SOanutcn 45 Scfunben jurürfgclegt. 311 1 Sühnutc

35 ©elunben würbe ba* Scr)iff, wcldje» boUc ^a\)xt borau» ^atte, auf boÜe Sa^rt
adjtcrau» gcbrad)t. Xiefc» 3)innöbcr, weldje» große ?mforbcrungcn an bie Ü)iafct)incn

ftellte, würbe aufgeführt, or)nc baß ein 9ciet fict) gelöft ^atte.

9lm nädjften SKorgcn mad)tc bie „bewarf" eine fnr^c 5or)rt in See. 3" ben

beiben borberften Steffeln würbe mit forcirtem 3U9 ßefaljrcn unb ber tto^lenbcrbraud)

betrug wärjrenb 4 Stunben 19,5 t bei einem Suftbrucf bon 2,5 3oll (64 mm). Xie
^cntilationsmafc^inc mad)te 750, bie 9JJafcf)ine 107 llmbrcfjungcn.

(<!tu» Jlxmt) anb 9cabb Journal. *)

bereinigte Staaten t>on $tntcrifa. (Xer gepanzerte ffreujer

.3Rame".) Xiefc» ednff würbe am 18. 9cobember bon ber ©rooflrm Marinewerft

6*
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bon Stapel gclaficn. Durch Scfdjluij be* $ongreffe* bom 3. Sluguft 1888 mar bcr Sau
befohlen unb e* waren bic Soften auf 2,5 SJtittionen Dollar* feftgefetyt roorben. Die fertig

ftedung follte bi* jum 3. Cftober 1892 erfolgt fein, ©ntroorfen mürbe ba§ Schiff bon bem
®onflruftion§bureau, bic 90cafd)inen bon 8000 big 9000 ^ferbefräften bon bem 9Kafa^inenbaus

bureau. Die SWafdjinen füllten bon Dalmer & (So. jum greife bon 735 000 Dollar*

gebaut roerben. gür febc ^ferbeftärfe, welche bie 3a (tf bon 9000 übertreffen wirb,

erhalten bie förbaucr 100 Dollar*, für jebe, bie baruntcr bleibt, erleiben fie einen ent=

fpredjenben Slb^ug in berfelben £)öt)e- Die ©cfcfjüfce werben bon bem Strtillerieburcau

geliefert unb alle jum Sau $u berwenbenben SHaterialicn müffen au* ben Söerernigten

Staaten ftammen.

Die SOfafdjinen beftcljen au* jwei bertifalen breifacf)en (%panfion*mafchinen, bic

in jmei toafferbicf)ten Slbthcilungen untergebracht finb. Der Durd)meffer ber (Sblinbcr

beträgt 35,5 ßott (0,90 m), 57 3oO (1,44 m) unb 88 3oH (2,64 m); ber #ub 36 3oH
(0,91m). Sicht Seffel finb borgefc^en, feber bon 14 guß 8 Qoü (4,46 m) Durd)mcffcr

unb 10 gufj (3,05 m) Söreitc mit brei Neuerungen. Der Drucf beträgt 135 $funb
pro Cuabratjoll (9,5 kg pro qcm); bic gefammte #ei$fläd)e hat 18 800 Ouabratfufc

(1747 qm); bie ftoftflädje 553 Cuabratfufc (51,4 qm).

Der forcirte 3UÖ foH burd) Unterminb erhielt unb bcr Drucf buref) oier ©ebläfe

bon 26 000 föubiffuß (728 cbm) 2eiftung8fät)igfeit pro Minute crjielt werben. Die

breiflügligen Doppelfct)rauben fifcen an SSeÖen, meiere au* brei St)eilen bcftefjen. Da*
©ewicht ber SRafdjine u. f. w. beträgt 890 Tonnen; bcr Äotjlenborratl) 822 Sonnen,

bei normalem Siefgang jeboeb, finb nur 400 Sonnen borgefet)en. 9#it biefem Cuantum
ift bog Sd)iff im ©taube 960 teilen bei 17, 1600 bei 15 unb 4250 teilen bei

10 Sm ©efehminbigfett jurücfjulegen.

Da* 2luSfcr)cn be* Sd)iff* äl)nclt bem ber braftlianifd>en Fregatte „^quibiban",

nur Wirb bic „2)?aine" gröfjcr fein unb fdjroerere ®efd)ü^e tragen.

Um ba* (Schiff erftreeft fidj auf 180 gu& (54,86 m) Sänge ein ^an^ergürtel,

ber 3 5u& (91cm) über, 4 ftufj (122 cm) unter SBaffer reicht. Son ber Oberfante

bi* 1 gufe (30,5 cm) unter SBaffer beträgt bie Stärfe bcffelbcn 11 3oH (279 mm),
get)t bann bi* jur Unterfante allmätig auf 6 3°ß (152 mm) t)crunter; bic Stärfe ber

Hinterlage beträgt 8 3oH (203 mm), £intcr bcr $interlage liegen nod) $wei Sagen

Stahlplatten burd) tjori^ontale SSinfcleifen berftärft. Stach bome ju wirb ber ©ürtel

burd) ein öjöllige* (152 mm), quer burd) ba* Schiff get)cnbe3 Schott nbgefd)loffen. Der
Stjurmpan^er t)at eine Dirfe bon 10,5 Qoü (267 mm), an ben ©efd)üfepforten 11,5 3oß
(292 mm), ber DreljmcdjaniSmuS wirb burd) ein obale*, mit 10,5jölligen (267 mm)
platten berfehene* föcbuit gefd)ü&t. Da* Schiff erhält Sarftafelage mit 7100 Ouabratfufi

(659,69qm) Segelfläche. Der^ommanbott)urm ift mit lOjöHigcn (254mm) platten gepanzert

unb ftetjt auf bem Aufbau mtttfc^tffd ; feine ftorm ift bic einer (StUpfe mit 10,5 gufj (3,20 m)
be^m. 9 gujj (2,74 m) langen Slyen. Sine au* 4,53ÖHigcn (114 mm) platten gebilbete

Wöljre bient jum ©d)ufo bon (Sprachrohren, Selcgraphcnlcitungcn u.
f. m. unb rcidjt

bon bem £lju™i bi§ jum 3ftJ«fthö'bcd; baS ^Janjerbed foH in ^mei Sagen angebradit

fein, ba§ Untenoafferberf eine ©tärfe bon 2 3oÜ (51 mm) befifcen, um bem ^ulber^

magajht unb bem Steuerapparat eine erhöhte Sicherheit ju berlcihcn unb ben töammbug
ju berfteifen.

Da§ Schiff erhält folgenbc Dimcnfioncn:

Sänge 324 M 4 3ott (98,8 m), Sänge in bcr SBaffcrlinie 318 gufe 3 3oü
(97,0 m), »reite 57 5u| (17,4 m), mittlerer Siefgang 21,5 gufj (6,55 m), Deplacement

6882 Sonnen, ©ejdnoinbigfeit 17 Seemeilen.

Da8 Schiff Wirb mit brei elefrrifct)cn Scheinwerfern, einem elcltrifchcn (Entfernung**

meffer, mit eleftrifchem Apparat (Souftruftion be* Sieutenant* 3i*le), jum Sebiencn

ber ©efchü^e, berfehen.
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Slufjcr ber gemötjnlichen $njahl Boote merben nod) eine Dampfpinnafj, ein Dampf;
futter unb jroei Dorpcbobootc Don 60 $"6 (18,3 m) an Borb genommen. Der ftiel

mürbe am 10. Oftober 1888 gelegt, ba$ erfte Spant am 5. Dezember aufgerichtet unb
am 22. aWärj 1889 mürbe bie erfte platte ber Slufjcnhnut befeftigt. Dag jur Ber*

menbung getangenbe SWatcrial mürbe breifad) geprüft unb mit ben Stempeln be§

SWegierungSinfpcftorS, beö BerfcrtigerS unb ber Regierung berfehen.

Die ?lrmirung befielt au3 bicr lOjöHigen (25,3 cm) ©efchüfcen, fect>§ ß^dUigcn

(15,2 cm) ©cfdu'ifcen, bier Gpfüubigen (2,7 kg) unb jmei 1 pfünbigen (0,45 kg) Sdmeü%
fcuer-Öcfc^ü^en, fomie öier 37 mm Jpotdjfifc unb bier ©atling-ßanonen.

Die lOjöüigen (25,3 cm) ©efctjüfce merben paarmeifc in Drehwürmen, bon

benen ber eine Steucrborb bom, ber anbere Bacfborb achtem eingebaut finb, untergebracht

Diefc ©eferjü^e feuern öef^offe bon 500 «ßfunb (226,8 kg) ©emidjt, bie

ftarrufc^c enthält 250 $funb (113,4 kg) ^ulber, bie Sdjujimcitc ber ©efdjüfre beträgt

9 6m. Die £f)ürmc finb echelonartig angeorbnet, um ein feuern bireft bor* bc$m.

ad)terau§ ju ermöglichen. 3eber Df)urm liat jmei i'abefteuungcn, ba$ fiaben gefct)icl)t

burd) 2Wafd)inenhülfe nach ber neueften unb beften SOfetfjobe.

Die 6jölligcn (15,2 cm) ©efcf)üfce ftnb auf SDcittelpibotlaffcten aufgestellt unb
bureb, fegmeutartige <Stot)lfct)ilbe bon 2 3oll (50,8 mm) Stärfe gefct)ü^t. 3mei ©efd)ü|je

feuern bireft borauS, $mei bireft ad)terau£, $roei finb auf ber Breitfeite untergebracht.

Die leichteren ©efd)üfoc finb möglichft fo angeorbnet, bafi ein fräftigeS Bug* unb £etf;

teuer erjielt merben fann. 3nt Bor* unb ©rofcmaft finb ©efecb,t3marfen, in benen je

^roei 2Kafchinengefchü^e iljren <ßlafo finben merben. Da3 ©efchofjgcroicht, melcheö bor*

ober ad)terau$ gefeuert merben fann, beträgt 2200 ^ßfunb (990 kg), nad) ber Breitfeite

bagegen 2300 ^funb (1035 kg). Die Dafelage ift fo eingerichtet, bafj fie bie ©efehüfte

nicht behinbert.

Sieben Dorpebolanärrohre, babon brei unter SBaffer, berbollftänbigen bie

9rmirung. („Gnginecr" bom 9. 1. 91.)

<3on(Hge ittittljcUungeit.

Die Unternehmung ber €*tiglättbcr gegen sWitn.

Die englifche 51bmiralität fyat in ber „London Gazette" bom 6. Januar b. %
bie ^Berichte beröffcntlid)t, mclche ber S3tjcabmiral Sir G. 9t. ^rcmantle, ber oberfte

Befehlshaber ber Cftinbifdjcn Station, über bie ©jpcbition gegen SSitu eingereicht hol.

Diefe Berichte geben eine fein: anfehauliche Darftcllung ber ftattgefunbenen Grcigniffe unb

baben für ÜDJarincfreife ein bcfonbercS ^ntereffe burd) bie in ben Anlagen enthaltenen

DiSpofitionen für ba§ Unternehmen. Die Berichte jeigen, baß ber $ug gegen SBitu nach

ollen Sichtungen fym mit großer Umficht borbereitet, mit ©cfdjid unb ürntfchloffenheit

burchgeführt unb bon bem beften (irrfolge begleitet morben ift. 9cachftehcnb finb bie

Berichte be§ Ebmiralg unb bie Anlagen, fomeit fie bie militärifchen Vorgänge behanbeln,

in ber Ueberfefcung miebergegeben. Gine (rrläutcrung beä ©efd)chencn ober eine firitif

ber Unternehmung unb ihrer Durdjführung fiub nid)t für nothmenbig erachtet morben,

ba bie Berichte ein burd)au3 flarcS Bilb geben unb bie ?lrt unb Seife, mic bie Opera*

tionen burchgeführt finb, für fid) fclbcr fprechen.

„Boabicca". SWombafa, 1. 9?obcmbcr 1890.

92achbcm bie Operationen gegen baä frühere Sultanat SBitu ju einem erfotg=

reid)en (rnbe geführt finb, mclche bon bem mir unterteilten ©cfäjmaber auf Befehl be$

£orb§ ber 91bmiralität unternommen mürben, um bie Bcftrafung für bie am 15., 16.
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iuib 18. September ftattgefunbenc Grmorbung Don neun £eutfd)cn ju bewirten, beehre

id) mid) folgenben 93erid}t einzureichen.

l£S ift nidjt erforberlictj, ben genauen Hergang ber (Srmorbung roieberjugeben,

ba über bcnfelben Don ©eiten beS GfreneralfonfulS 5hre* SDiajeftät bent ©taatSfefretär

ber AuSmärtigen Angelegenheiten ein erfd)öpfenber Süeridjt eingereiht ift, bodj halte id)

eS für nötljig, auf bie ©egenb ^injuroeifen, too baS SSerbredjen ftattfanb, ba fic natur*

gemäß für bie in 5r°9e fommenben unb etma nötfjig merbenben Operationen beftimmenb mar.

S8on ben neun SWorben würben fieben am 15. ©eptember in ober in ber llm=

gebung ber ©tabt SBitu boUbracf)t; bie SÜeutfd)en üerfua^ten ju fliegen unb mürben Don

einer fanatiftrten, $um $fjril mit Söogen unb Pfeilen beroaffneten £orbe bcrfolgt.

Am folgenben Sage mürbe ber ad)te, ®arl £>orn, mit faltem Sölut bei

3Jttonumbi, mie man behauptet auf bireften ©efeb,! beS ©ultanS gumo Safari, ermorbet.

Xer neunte, |>err 93ef)nfe, fiel auf feiner 93efifeung bei Skltia auf 93eieljl

eines Häuptlings, 93ana $eri SPifatna, Don ben £>änben ber Ginroofmer jmeier Dörfer,

HabiSfoma unb $abifiggio
;

feine 53efifcung mürbe Doflftänbig niebergebrannt unb jerftört.

3n Uebereinftünmung mit ben mir Dom ©taatSfefretär beS Aeußeren unb ben

SorbS ber Abmiralität überfanbten ^nftruftionen fefcte ich mich, mit bem ©eneralfonful,

Dberft (Juan ©mitf), am 14. Dftober in (finbernehmen über ben cinjufajlagenben 2Seg,

ber barin befielen foüte, ben ©ultan Don SBitu aufauforbern, fid) mit ben am SKorbe

beteiligten *ßerfonen in Samu ju einer unparteiifdjen Uuterfudmng ju fteHen, unb im

ftolle biefe S3orlabung feinen Erfolg hätte, eine ©jpebition gegen SBitu unter metner

Seitung $ur entfprea)cnben Söeftrafung ju entfenben.

9tad)bem biejer S3orfa)lag Don Sorb ©aliSburö am 15. Dftober unb Don ber

Abmiralität gebilligt morben mar, fdnefte id) ben „Soffad" am 17. nad) Samu unb

folgte felbft mit bem ©eneralfonful am 20. in ber „Soabicea". Am 20. Oftober Der-

hängte id) in ©emäßhcit ber erhaltenen Snftruftionen über baS ©ultanat SBitu ben

$3e{agerung£juftanb.

3>a bie Antmorten beS ©ultanS nid)t jufriebenftcllenb lauteten, unb bie iljm

gemährte jmeitägige grift am SKorgcn beS 24. Oftober Dcrftrichcn mar, trat ber galt

ein, melier Dorgcfehen unb in bem Dom ©cneralfonful unb mir üerfaßten Telegramm
ermäb>t mar. SJon biefem ^'tpunft an ^iclt id) mid) für berechtigt, bie militarifdjen

Operationen ju beginnen.

$ie Natur unb baS $icl ocr Operation maren bureb, bie Orte, mo bie 3)2orbe

ftattgefunben, beutlid) gegeben; unb obgleich SBitu ber roid)tigfte ^Jla^, mar eS boef) notb/

roenbig, auet) bie ©inroohner oon SWfonumbi unb ber Dörfer bei SBaltia ju beftrafen.

S3or bem ©erlaffen Don gangbar hatte »<h SBefe^le ausgegeben, Sräger gemiethet

unb im Allgemeinen bie (Sypebition gegen SBitu Dorbereitct, aber obgleich "h annahm,

baß ber Jöormarfch Don föipini erfolgen müßte, behielt ich m 'r ö 'c enbgültigc (Sntfdjeibung

bis ju meiner Anfunft in Samu Dor, mo ich lffe*cn Nachrichten über ben fyinb unb

bie £>ülfe crmarten fonntc, meld)e bie ©ultanStruppen leiften mürben.

ÜRachbem ich überzeugt hatte, baß ber ©ultan Don SBitu feine Hauptmacht,

melaje auf 3300 bis 8800 SWann angegeben mürbe, bei SBitu üerfammelt hatte, unb

mahrfcheinlich feinen Angriff auf bie ftüftenptä&c Dermuthete, befchloß ich am Abenb beS

23. Oftober, am folgaiben SKorgen Crjpebitionen gegen bie Dörfer Don SKfouumbi unb
bie bei 93altia ju aitfenben.

Xiefe beiben ^ßläte liegen an ©rectS, bie ben ©ejeiten untermorfen finb, einige

15 3Heilen Don unferem Anferplafc bei Samu; glüdlichcrmcifc mar um 2 Uhr 9lacb/

mittags £ochmaffcr.

2)ie Seitung beS Angriffs auf SWfonumbi übertrug id) an ßapitän t^e ^on.
A. &. Gurion* Jp 0l0c r

oen Äommanbanten meines ^laggfchiffS, mit ben 33ootcn ber

w93oabicea" ; ben Angriff auf bie Dörfer bei 93altia bem SJommanbanten beS „Goffacf",

(Sommanber 3ohn 3)Jacfenjie SP? c Cuhae, mit ben 33ooten biefeS ©djiffeS unb benen

beS „$riSf", mcldjeS ^ahrjeug in Samu am borgen beS 24. eingetroffen mar.
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Weine SBcfe^Ic au3 bcn Söcric^ten biefcr Cfftjicre fhib in bcr Anlage beigefügt.

Somofjl (Saptain (Surjon £>omc wie (Sommanber 50? c Cufjae führten meine

55efefjle mit boflfommenem Grfolg au§ unb bermieben mit Wefdjitf unb Ueberlegung

jeben Unfall. 3n beiben gäÜen mürbe bom Seinbc ctmaS Üöibcrftanb entgegengefefot,

befonberö in 3)itonumbi, wo einige «SultanSfolbatcn gcfcfjen mürben, jebod) erlitten mir

feinerlei 33erlufte unb bie Gypcbitionen karten am 24. fpät an Söorb jurürf.

9?ad)bem biefc Cperationen ju einem befriebigenben Grgebnife geführt warben

maren, manbte id) mid) bem Angriff auf Söitu ju.

Xer ßriegSplan, ben id) in 2amu entwarf, nad)bem id) (Srfunbigungen eingebogen

unb mid) mit bem SSali bon i?amu, Saib Söin SNotjameb, beraten fjatte, lautete

wie folgt:

Sic &auptmad)t, befteljeub au$ ungefähr 700 9)fatrofen unb (Seefolbaten mit

oier Tpfünbigen ®efd)üfccn unb bier 9)Zafd)inengefd)üjjen, füllte unter meinem iöcfcf)l bon

ttipini auf Situ, eine (Entfernung bon etwa 14 teilen, marfdjiren.

(Jute Siolonnc bon 600 ÜDfann, beftef)enb auS 50 Darrofen, 150 inbifetje«

'ißolijiften, 200 <2olbatcn be§ (SultanS bon ßanjibar unb 200 ÜirabotoS ober 3rre

gulären bon 2amu, fotltc unter SQcfeljl bc£ (Saptain .^cnberfon bon 3- SR. ©. „(Ton*

queft", ungefähr 15 <3m weit ben Ojü tflufe hinauf nad) Sau entfanbt werben, welken

^l(u> id) nur 7 3m bon 23itu entfernt glaubte. Siefe Kolonne follte gleichzeitig mit

ber $auptmad)t borgefjen.
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SXitf Söunfdj bcö Öeneralfonfulä waren Die 200 ^anjibarfolbaten einige Tage

Horner Pom (Sultan nad) 2amu gefanbt morben; am SDtorgen be3 23. hätten biefc unb

200 Kiraboto* fid) an $3orb bc3 „Somali" in (Soffarf etnfdjiffcn foUen.

infolge biefer Unjufriebenljeit befd)lofe id) allein über Slipini oorjugeljen, unb

befahl bie 200 ^anjibarrruppen auf bem „(Soffarf" einjufdnffen. T>er ©eneralfonful

liefe mit meiner Genehmigung 100 ättann als Träger einftellen, ben SReft befdjloft id?

als Oftarnifon 3urütf,}ulaffen.

T)te üerfügbaren Streitfräfte beftanben nun au3 950 Kombattanten, nämlidj

700 Darrofen unb Seefolbaten, 150 inbifc^en ^olijiften unb 100 ßanjibartruppen. .

3d) befd)lofe 100 ÜWann na$ Kau 51t legen (50 inbifdje $o(i(iftai unb

50 3fln$'barfolbaten), unb gab bem tommanbirenben Cffi^ier $}efet)l, nad) SsJitu 511

refognofyircn, um bie Slufmerffamteit be§ ScinbcS abjulenfcn unb glüdjtenbe anhalten.

23iefe Aufgabe gelang bem 'öefeljlöfjabcr, Lieutenant iöubb, am 27., iinterftityt

burd) eine Flottille oon booten unter (Sommanber Slcet üon ber „
s-ttoabicea", oollfommen.

T)ie übrigen 50 ^anaibarfolbateu liefe id) jum <5d)u{\ ber SJcrpatfungen in

Kipini jurürf, fo bafe für ben 9Harfd) auf SSitu 800 SWann, 700 Darrofen unb See
folbatai unb 100 tnbi)d)e ^olijiften, üerfügbar blieben.

3?or bem SBerlaffen oon 3an$i&ar fy
atic (Saptain £>cnbcrfon befohlen, mit

3- 3K. ©djiffen „(Sonqueft", „Kingfifl)cr" unb „Wcbbreaft" am 23. Mcnb* in Kipini

ju fein unb, ba biefer Ort innerhalb be$ $Uad)tbereid)£ ber ^ritifety Cftafrtfanifdjen

Wcfcflfdjaft liegt unb ücrmutljlid) freunbfdjaftlid) gefinnt mar, bie iöarre ju unterfudjen

unb 511 öermeffen fomic geeignete Üanbungsplä^e für ^öoote unb iÖorrätbe au?finbig 311

madjen. gallS el rätf)lid) erfdjicnc, foHtc er ein äöaffcrbepot, einige 9Kci(en auf bem
28cge nad) Söitu f)in, erridjtcn. Ta id) ieboct)

s.)Jad)rtd)t erhielt, bafe mir üermutblid)

gleid) nad) bem i'anbcn angegriffen werben mürben, fanbte id) ben gemieteten Transporter

„Somali" mit bem Skfel)l an (Saptain ftenberfon, uor meiner Stnfunft nid)t über

Kipini hinaus .,1t geben.

3n ^an^ibar liefe id) Gaptain 33rarfcnburt) mit bem S3efelu\ bi* pim 23.

mit ber „Turquoife" ,yi bleiben unb fobann mit feinem Sd)iff unb ber „.ftumber" nad)

ftipini ju fommen. £a* letytere Sduff folltc alle aufeurreibenben Träger mitbringen.

SÖic in ben meiften afrifanifdjen (Srpebitionen Perurfadjte bie üöefcfyaffung oon

Trägern bie gröfetc Sdjmierigfcit. 2öir braudjten menigften* 400, unb menn aud) ber

Sultan auf (£rfuctyen be3 WcncralfonfulS üerfprodjen Ijatte, unferen «ebürfniffen Siedmung

511 tragen, fo l)errfd)tc bod) eine berartige Slbncigung, an einer (Srpebition Tljcil 311

nehmen, beren Gefahren übertrieben mürben, bafe nur roeuige ju erhalten toaren.

Tiefe Sdjroicrigteit mürbe julefct auf oerfd)icbcnc Söcifc befeitigt. ^d) gab ben

Sd)iffcn (Srlaubnife, über ben (Stat Seebice*) cin^ufteUcn. Unfcre ^auptftüoe mar aber

SRr. SDiartin, ber bclannte Kararoanenfü^rcr, ber fic^ glürflia^ermeifc gerabe in ^anjibar

auffielt, um Träger für bie ilaifcrlid) öritifc^c Cftafrifaniidje ©cfeüfc^aft an^umerben,

unb ber in l)öd)ft eifriger unb loyaler 23eife feine mert^oolle Untcrftü^ung jufagte, im

Sali ber ®eneral=5lbminiftrator biel gemattete. T)ieS mürbe bercitmiUigft gemährt unb
Sir 5. be SSinton ftclltc bie Dampfer ber Kompagnie „3uba" unb „^enrt) SBrigbt",

meld)e beibe in ^anjibar lagen, unb jeben üon 9)iombafa abtömmli^en Träger jur

Verfügung.

Sc^liefelic^ mürben 300 Träger gemietet, metft au§ SOiombafa, unb nad) Kipini

getieft, auf ber „?uba" folgten 150 inbifd^c ^oli^iften unter Söefc^l bcS Gaptain

Smitf) (I. l'cibgarbe). Someit bie Umftänbe e§ geftatteten, mürben alle SeebieS unb

Träger burd) bie unabläffigen SBcmü^ungen beä (Saptain (Surjon^omc unb 2Hr.

Martin organifirt, fo bafe id) über biefen <punft feine 53eben!cn mef)r r)cgtc.

*) 3nbtf$e «iatrofen.
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SBor bem SWittog beä 25. Ottober fjattc bie mir unterstellte 9J?ad)t, beftefjenb

aui 3. 95?. (Sdjiffen „Eoabicea", „Surquoifc", „Sonqueft", „<Soffacf, „99ri3f\ „Äing

fifder", „SRebbreafi", „^Sigeon", „£umber", foroie „(Somali" unb „3uba", Jlipini erregt.

ßaptain ^enberfon f)atte fdjon 2Hannfcr)aften bon „9iebbrcaft", „(£onqueft"

unb „ftmgfiirjer" gelanbet, unb 9tad)mittag§ fefote aud) CEommanber SWontgomerie bie

öefd)ü&e an Sfanb unb marfd)irte meinen iöefeljlen gemäß bor, um eine 3arebn einige

SÄrilen bon Sipini ju errieten.

2>n infolge be£ flauen SBafferS „93oabicca
w 5 <Sm bon ber 2anbung3ftcHe ablag,

unb bie Sarrc jeitmeife gefd^rlid) unb bei 9?iebrigroaffcr überhaupt unpaffirbar ift, nafjm

bie L'anbung unb bie fpätere 2öiebereinfd)iffung längere 3eit in Slnfprud), bod) erroiefen

üd) bie getroffenen Vorbereitungen ald autreffenb. l£aptain Sratfenburn, meldjer ben

Cbarbefe^l an ber Sanbeftelle fjatte unb geitmeife Pom (Saptain £cnbcrfon abgclöft

murbe, mar unermüblid). S)ic 3orebn, mit einem größeren Safferborratlj berfcfjcn,

nwrbe nod) bor Sunfclrocrbcn befefot.

Sie i?agc biefer 3flre& fl ift au3 ber anliegenben Sorte erficfytlid)*) 3dj t)attc

ba§ uoUfte Vertrauen, baß (Sommanber Wontgomcrie infolge feiner früheren 6rfaf)rungcn

im Suban unb feiner perfönlidjcn ßigcnfdjaften burd)auS im (Stanbe fein roerbc, fid)

mit ber unter feinem 93efcl)l fteljenben Gruppe bon 400 SOknn ju galten unb jeben

Eingriff jurücfyuiDeifcn. Cbglcid) idj bei ber großen Entfernung bon SBitu feinen Angriff

bcfüxrfjtete, tuurben bod) alle 93orfid)t3maßrcgeln ergriffen.

T)cr Söcriajt über ben Singriff, ber in ber 9fad)t ftattfanb, fpricfjt für fid) fclbft.

(rä idjeint, al§ ob bie ^cinbe jiemlid) tülni unb cntfdjloffen borgegangen feien, unb fic

haben of)ne 3,DC'fc l eme Dcrüc ^eftton erhalten; fic fdjlcppten jroar if)rc lobten unb

^mpunbeten fort, bod) ließen biele SSlutfpuren auf bcm 2Bege auf ftarfen ißerluft ffließen.

Unfcre Ükrlufte betrugen bret SBcrmunbetc, roie auS bem 33crtd)t beö ©cfd)roaber

orjteS SRartin, ber als Gljcfarst bie (Eypcbition begleitete, ju crfeljcn ift.

S3or JagcSanbrud) am 25. lanbete id) mit bcm SHeft ber SWannfdjaften, unb
ber SWarfd) auf SEßitu begann. *2)ie beigefügte jiemlid) genaue ttarte giebt ben 2öcg an.**)

£a§ l'anb, burd) roeldjcS ber SWarfd) führte, mar fo günftig, toie man cS er-

twrten lonntc, unb menn aud) bie Arbeit, bie @cfd)ü^c auf S8ufd)pfaben unb aufteilen

bura) feb.r t)oi)e§ ©ra3 bei brennenber (Sonne 311 fdjleppen, fcf)r anftrengenb tuar, fo

oitftanben boc^ leine größeren ©(^mierigleiten. Von Miptni an mußten mir über eine

SNcile loeit burd) tiefen 8anb marfrf)iren mit l)ol)em S3ufd) auf beiben Seiten, fobann

ungefähr eine SWeilc bura^ eine (Ebene, bie bei (Springfluten unb nad) heftigem Wegen
m Sumpf Derroanbelt mirb. folgte barnuf ein jmei teilen langes ©ra^lanb, mit

emjclnen ^Jalmcn bcftanbai, bann mürben bie Söufdjftcllcn größer unb ba§ ©rag ^ö^er,

bie jmeitc 3Q^eba, 7 1

/» SWcilen bon Mipini, bie id) „9öaffer-2agcr" nannte, erreicht

«>urbe. SJon l)ier na(t) ber brüten 3areba ober fiaribu-yagcr, SJieilen, mar baä

öra§ nodj r)öt)er, tljeilmcife über mannäl;od), moburet) ba§ 3)iarfd)iren fet)r erfa^mert mürbe.

SSon ber legten 3areba nad) 23itu, 3 teilen, mar bie $älftc bc§ SSegeä be*

Kiffen mie früher, nur offener unb Ijügeliger, mit fumpfigen ©teilen, bi§ mir etmaö über
fme SJieile bon 5Bitu entfernt einen £>ügcl erreid)ten, bor bem fi(tj bie (Ebene ausbreitet,

m ber bie (Stabt liegt. ®er bid)te Söufdj mit einigen frönen 93äumcn, rocldjer bie (Stabt

iwbarg, mar gerabe bor unferen Slugen.

Ungefähr 1200 ©abritt oftmärtd bon ber (Stabt liegt ein £ügel, ber ben

Eingang ju bem Söufet) beljcrrfdjt, ungefähr 60 ?)arbS innerljalb be3 Söufdjeä liegt baS
Subt^or bon SBitu, boS au§ ftarfen, gefreuten ©tämmen befielt. %m anliegenben

?(an fter)t man, baß ^mei Üljore borl)anben, eins nac^ ber 2Jtfonumbü©traßc, einö nad)

*) !üa bie Äarte ni(6t oeröffentlid)t ift, fo finb in bet beigefügten Gfiaje bie einjelnen
fünfte naif ben in bem SBeridjt gemalten 2Ingaben eingetrogen, fönnen aber in »ejug auf ibre

t«n*n Slnfprud) auf pöHige 3tiä)tigfeit maa)en.
**) Sergl. norftebenbe 9lote.
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ber Slipini Strafte. Der 33ufd) ift ringS um bie Stabt fc^r bid)t unb ^at unjäljliflc

^fabe, in ber fltidjtung nad) föpini ift er jebod) md)t feljr tief unb ber 9?aum amifdjen

bem %f)ox unb bem ^3ufct) fonnte bequem unter ©ranatfeuer genommen merben. $d)

nef>me bie ganje Entfernung bon ®ipini nad) SSitu ju 14 SKcilen an, babon:

iYipini nad) 3areba I (9)contgomerie) = 3 9Reilen,

3areba I * II (2Baffcr*2ager) . = 4«/t *

* II - III (Äaribu Säger) . = 3 1
/*

* III * SSitu = :{

Summe 14 ÜDcetlen.

Der ü8ormnrfcf| fanb ftatt, inbem eine Kompagnie in aufgelöster Orbnung bor

ber Sront, unb je eine Kompagnie auf jeber ^lanfe marfa^irte. Dtcfc Sormatton mürbe
bi5 biajt bor SSitu beibehalten. Stünblid) mürbe $alt gemadjt, boef) mürben, ba e£

ein feljr Reißer Dag mar, bie Seutc fd)on nad) einigen UReilen feljr erfd)öpft. Die bom
SBali beforgten gü^rer maren nid)t jubcrläffig unb ba einige Präger abgefaßt mürben,

bie SBaffer auslaufen tieften, um ihre Saft ju erleichtern, mar bie 2lu§fid)t nid)t feljr

erfreulict). Um 10 Ul)r lieft idj galten in ber Hoffnung, Saffer ju finben, ma§ aud)

nad) einigen bergeblidjen Serfudjcn glütflicjjerrocife in unmittelbarer 9?ä^c entbeeft mürbe,

unb alä eine ^robiantfolonnc 3U unS ftieft, marfd)irtc idj um 2 Ut)r 9cad)mittag8 roeiter,

inbem id) Eommanber 22in§loc mit 50 SDcatrofen unb jmei ÜWafdjinengefchütjen al»

Sßeberfung be§ SagerS jurütflieft, mit bem ©cfeljl, eine 3nr*&a bu errieten. Ungefähr
um 4 1

/» Ujjr hatte id) einen s
#lafc erreicht ber für eine 3areba geeignet mar unb fid),

mie id) ^offte, in guter StngriffSentfernung bon 2Bitu befanb. Da ©affer in ber 9M$c
gefunben mürbe, fo cntfd)loft id) mid), für bie 9?ad)t $alt 511 machen.

S3or unö fielen, als mir tydten, einige Sdjüffe, icf) fcr)icfte meinen Crbonnanj

Offizier, Untcrlicutenant Cgilbie, borauS, um mit bem SSortrab, (Saptain Smith, mit

einigen Slsfarte, Eommanber 2Rc. Duljac, ber als ©cneralquartiermeifter biente unb bie

SBorfmt führte, unb Eaptain Eurjon, meldjer SBaffer fudjte, in Serbinbung ju treten.

ES mar flar, baft mir beobachtet mürben, idj lieft jebod) mit bem 93au ber 3 flteba an*

fangen, nad)bcm in einiger Entfernung Sluftenpoften unb Sdjilbtoadjen aufgestellt roaren.

.Siurje $e\t barauf jog fict) eine Patrouille inbifd)er ^olijiften auf bem regten Slügel

auf baS Sager jurürf, unb mir bemerften eine beträchtliche 3al)l bon geinben, bie fid)

auf bie Witte unb ben rechten glügcl beS SagerS anglichen, ^d) lieft jmei Kompagnien
Secfolbaten ^um Sdmfy beS SagerS unb beS ©epätfS jurücf unb ging mit ben übrigen

Druppen bor. Die inbifdjen polijiften bilbeten ben äufterften rechten ^lügel, bie See
folbaten ben redeten tflügel unb bie ÜDfttte, bie SDcatrofen maren in ber HRittc unb auf

bem linfen glügcl.

Drofo ib,rer SKübigfeit traten alle Seute mit bem gröftten Eifer an unb manbten

fid) gegen ben 3cinb, inbem felttongmeife auSgefa^märmt mürbe. Eine falbe Stunbe
lang mürbe jicmlid) lebhaft gefeuert, morauf ber geinb überall nadjgab, fdjeinbar erftaunt

über unfer fcrjneücö angriff§roeife§ Vorgehen.

Der Singriff fanb ljauptfäd)lid) gegen ben regten 3lügel unb bie SKitte ftatt.

SBäfjrcnb id) fclbft auf bem regten glügcl mar, fiel mir bie faltblütige Haltung ber

Seefolbaten unter Dberftlicutenant poole unb Lieutenant Salor auf, mä^renb eine

gröftere 3Hcnge ber geinbe fit^ 200 Sdjritt bor i^rer gront befanb.

Eaptain Eur^on r)atte fiaj nach, ber äRitte begeben, um bie Singreifer ju beob*

a^ten, unb befanb fi(^ in einer Sürfe ber ©efca^tSlinie, mo er längere 3<nt fcr)r auSgefefct

mar, bi§ eine Sfompagnie 3)iatrofen unter Lieutenant SEÖalfer jur Untcrftüjmng anrüefte.

ES mürbe mir gefagt, baft in biefem Dfjeil Dc^ ©efec^tSfelbed ber geinb in nod)

gröfterer Stärfc aufgetreten fei, als auf bem regten %iuQd, ber Singriff bauerte tycv

auch, o^ne 3n)C»fcI Innger. Da ich überzeugt mar, baft ein fchncller iöorftoft ijc^en ben

5cinb baS *8efte fei, fo hQnbeltc ich bementfprcchenb, ohne burch SluSgabe bon Special*

biSpofitionen ßeit ju bcrlieren. Da3 Ergebnift mar jufriebcnftellenb, benn ber 5«inb
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rourbe $crftreut unb naljm mehrere Tobte mit fid) fort. Tie ;}arcba rourbe roäf|renb

ber 9Jod)t nid)t angegriffen.

Um 6 Vj Ufjr Borgens am 27. Cftober lieft id) bie ^areba unter bem 93efef)l

be* tfeuerroerferS 9?eroman Dom „ßingfifrjer", ber am Tage borfjer unter ber Sonnen
ljipe gelitten rjatte, unb unterteilte ib,m 12 sj)(atrofcn unb 30 inbifdje ^olijiften. 3d)

jelbft rücfte mit ben übrigen Truppen gegen SBttu bor.

Ungefähr eine SÖJeile bon bem £agcrpla(j mürbe ber Scinb in beträchtlicher

Stärfe gemelbet unb ber 58ormarfd) fanb unter befonberer ü8orftcr)t flott, mobei ftcr) ein

jdjroadjeS 5euer auf bem rcdjten Slügel nad) ber Äliitte ausbreitete. 9icd)tS befanb fid)

ein anftcigenbeS öclänbe unb ba ich, fyoffte, baft bieS bie ©tabt ber)errfcf)te, fo lieft id)

bie Artillerie unter $3cbecfung bon $roci Kompagnien SOiatrofen unter Sieutenant Söm.
Singer, erften Cffi^icr ber „Turqoife", mit einer 9iefcrbc bon ©cefolbaten bafun Dox

niien. ©in Tb>il ber ©ecfolbaten blieb als Mad)fmt jum (£ctju^ beS öepärfS prücf,

ba id) eine Slurfjt unterer safjlreidjen Träger befürchtete, rocldjc fid} jebotf) gut benahmen
unb leine üaft fallen ließen.

Cfin fdjarfeS ©djüfcengefedjt tourbe auf bem linfen Slügel unb in ber StRitte

geführt; bie linfen glügelfompagnien, geführt bon Sieutenant Schont bon ber „(Sonqueft"

unb Lieutenant fteroett, mürben fein- gut geleitet. Söei unferem SSorrücfcn fam nun bie

isbcne, in ber SSitu liegt, in ©id)t, biele ^einbe fielen, als fie über biefelbe flogen.

©S mar jefet B 1
/* Ufjr SJcorgcnS; in ber Slnnaljme, baft ber geinb in ber ©tabt

Stanb galten mürbe, rief id) bie ©djüften ^unitf unb formirte Die s}lngriffSfolonne. Ter
(ringang jur ©tabt mürbe mir bon s

J0lx.
sJPteufd)el, einem ber Teutfd)en, bie unS be-

gleitet Ratten, gezeigt, ©ommanber iVcontgomerte rourbe mit $roei ©efd)ü|jen auf einen

itdjts liegenben $ügel, ber ben iöufcf) beljerrfdjtc, entfenbet, mäfjrenb jroei 2)cafd)incn-

geidjü^e, untcrftütyt bon einigen inbifd)cn ^oli^iften, nod) meitcr borgefdjoben mürben, um,
roenn möglid), bie ©trnfte nad) ÜERfonumbi unter Jeuer ju nehmen.

SSir gingen jefot bor, bie ©eefolbaten mit einem ©eidpik, um baS Tljor ju

forciren, {Rateten unb ©prengfeftion in ber ÜPiitte, 2\j Kompagnien SDcatrofcn ober

^olijiften auf jeber plante, eine fjalbe Kompagnie in aufgelöster Drbnung, ber SHeft als

Unterftü&ungStrupp unb ^eferbe. 3)(eine Slbfidjt mar, bie SOcatrofen im Söufd) abanciren

ju laffen, ronl)renb bie ©ecfolbaten baS Tljor angriffen.

Söäljrenb mir über bie ©bene marfdnrtcn
, marf ©ommanber SHontgomeric

mit gutem (frfolg mehrere (Granaten unb 9fafeten gegen ben ©ingang. "MlS mir bidjt

t)eran roaren, mürben auf näd)fte Tiftanj nod} jmei ©dmft mit bem 7 ^Jfünbcr auf baS

2b>r abgegeben; ba nid)t mieber gefeuert rourbe, erhielt Scuerrocrfer 3enn»b9A ber

bie ©prengfeftion ber „iöonbicca" befehligte, ben Auftrag, boqulaufen unb ba3 flarle

^inbernift, roeldjeS ben (Eingang oerfperrtc, ju fprengen. (Er führte bieö in feb^r fdjncibigcr

Seife auö. Ginige ©efunben barauf flog baS Tb^or in einer SSolfe bon ©taub in bie

Suft, morauf id) jum Eingriff blafen lieft unb unferc Scute baS Tb^or ftürmten, ob,ne

Mi iljnen ein SBiberftanb entgegengefe^t mürbe.

Xie inbifcfje ^olijei lieft id) mit ben SDcafdnncngefcfjü&en ben 3einb auf Dem
Sege nad) Kataroa, einem einige ©tunben entfemten 2>orfc, roob^in gumo 93afari
bermuthlid) entflogen mar, berfolgcn; bieS gefdjab, auf einige SJceilen rocit; ba aber bie

Darrofen ju ermübet roaren unb bie 3«bier nid)t allem rociter borrüefen tonnten, muftte

«() fie jurüefrufen.

^ie ©tabt mar bis auf einige Serrounbete gänjlid) berlaffen, mar aber augen=

ifyinlid) bis bor furjem befe^t geroefen. 3l(S id) balb nad) einnähme ber ©tabt ben

^olaft beS ©ultanS erreichte, fanb icb, einige Sertfjgegenftänbe bor, einen ©Ifenbeinjahn,
«n fdjöneS ©eroehr, ein ©efdjenf beS TJeutfchen KaiferS unb baS ©üb beS KaiferS

Wilhelm, ben Xfyxon, biele, meift Trabe ^©eroehre, einige Rapiere unb ein gefüßteS

^utoermagajin.
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9?ad)bem ich Por bcm ^ßalaft unb bem aHagajin Soften auSgefteÜt ^atte, machte

id) in Begleitung meinet Stabschefs, beS (£aptain Gurjon^ome, einen SRunbgang burd)

bie Stabt unb befdjlofj fie jofort ju jerftören, inbem id) im Dforben bamit anfangen wollte.

Siurj barauf mürben flammen ju lupmarb (SB unb S2B) beS ^SalaftcS unb

<|$ulPcrmaga$inS bemerft unb idj mufjte bie Stabt räumen laffen. 3>ie mcrtfmollften

©cgcnftänbe unb ade Rapiere mürben jeboet) gerettet. 9iad)bem baS geuer niebergebrannt

mar, gingen mir mieber in bie Stabt, ber ^alaft beS SultanS mürbe mit Sd)icfcmollc

unb einem ^iulpcrporratlj, ber im Söufct) gefunben mürbe, gänjlid) jerftört

9Zad)bcm bis 3 Uf)r Nachmittags Por ber Stabt bimafirt morben mar, jagen

mir unS für bie Watyt nad) $aribu=2ager jurücf.

Bor bem Berlaffcn oon SBitu bcfidjtigtc id) nochmals bie SRuincn; bie 3^
Störung mar Pollfommcn. Bijcfonful 93er feiet) unb Untcr^3at)lnieifter ©oolefi, mein

jmeiter Sefrctar, bie $u meinem Stabe gehörten, fd)lugcn an Baume unb Ißfäfjfe, bie

oerfcfyont geblieben maren, ^roflamationen in Slrabifd) unb Suaheli an, morin ein ^ßreiS

ton 10 UOO SHupicS auf ben fiopf Don gumo Bafari auSgcfctyt mürbe.

llnferc Berluftc in ben brei ©cfcd)tcn betrugen, mie aus bem Bericht beS

©cfdjroaberarjtcS Wartin l)eröorgcl)t, nur 12 Bermunbetc im ©anjen. 'Eiefe geringe

3ntjl lafjt fidj un^meifclljaft auf baS fctjlcefjtc ©Rieften beS gcinbeS jurürffüljren.

Een Bcrluft ber geinbe fct)«^c id) jmifc^en 50 unb 100 Wann.

©S ftanben und mahrfd)cinlid) ju feiner ;Jcit mel)r als 800 Wann gegenüber,

unb id) bc^mciflc, ob bie Angreifer bcs Gommanbcr Wontgomcrie biefclbcn maren, bie

unS uor S^itu SEÖiberftanb cntgcgcnfcfctcn. $ie beigefügten Beriete unb Sd)äfcungen

ber Jruppenmad)t ^umo BafariS jeigen, bafj biefclbcn jebod) ganj beträchtliche maren;

unb bin id) überzeugt, bau bei irgenb einem $cmmnifj 3000 bis 4000 Wann ju einem

Angriff gegen uns bereit gemefen fein mürben."

2ÖaS ben Grfolg ber (frpebition betrifft, fo ift er jum großen Jl)cil ein Berbiaift

ber entfd)loffenen X^otfraft unb beS ©cifteS, mit bcm ber geinb bei jeber Gelegenheit

empfangen mürbe, unb ber Sorgfalt, mit meldjer alle leitenben Cffijicrc eS Permiebcn,

baft fie unter ungiinftigen Umftänben angegriffen mürben.

lieber ben Stücfmarfd) ift menig ju berieten, mir mürben toom geinbe nid)t

beläftigt, unb errcidjtc id) mein Sd)iff am Nachmittage beS 28. Cftobcr. GS mehte feljr

frifdj unb ba bie Barre an biefem Jage gefährlich mar, mürbe bie Ginfd)iffung etmaS

oerlangfamt, aud) ntufjtc bie ©amifon Pon Man ^urücfgejogcn merben. Ilm 2 IUh

WadjmittagS am 30. mar SlUcS an Borb mit Ausnahme Pon 50 inbifdjen "^oli^iftcn, bie

öon ber Cftafrifanifdjen fiompagnie in ftipini äurürfgclaffen mürben, unb bie Schiffe

gingen auf it)rc Pcrfchicbencn Stationen jurürf. £ic Gruppen beS SultanS Pon ;}an$ibar

fe^rten mit % SR. S. „.£nimber" nad) ^anjibar jurücf.

Sämmtlid)c Cperationen, einfchlicfjlid) ber BootSangriffc auf Wfonumbt unb
Baltia, bauerten Pom 24. bis 30. Cftobcr, al)*o meniger als eine 2Sod)c.

3n einem Wcmornnbum brüefte id) bem Sir fr be SS in ton, Okncral^bmi;

niftrator ber englifchen Cftafrifanii'djen ©efcllfd)aft meinen ^anf auS für feine Unter

ftüfoung burch llcberlaffung ber inbifa^cn ^Jolijiftcn unb $rfigcr.

(£aptain Srnitl), ber bie erftcren befehligte, mar unermüblith in feinen Slnfrren

gungen unb ocrid)afftc mir brauchbare Später unb Botfc^after.

§luf bie Berbienfte beS .^erm Wart in t)abe icb, Porljin hingemiefen, er fyrt uns

auf baS Jreucftc unb (rifrigftc unterftü^t unb feine (Erfahrung in ber Bet)anblung ber

irriger mar einfach unbezahlbar. 3d) r)offe, bafj bie i'orbS ber ?lbmiralität ihm eine

Belohnung für feine Bemühungen 511 Xt)cil laffen merben.

Se. Roheit ber Sultan hatte unS frcunbfdjaftlid) ^ferbe unb (£fcl, fomie feine

Solbaten $ur Berfügung gefteUt, unb ber Söali Pon 2amu, SoibBinWohamcb, ber

Perhinbert mar, perfönlich ju erfcheinen, liefe fid) burd) ben SSnli Pon gnja, Slbballab

Digitized by Google



Xic Unternehmung ber Cngldnber gegen lüiru. 89

9Jin Sultan, oertreten. £iefer begleitete un8 nad) SBitu, beiorgte giUjrcr unb mar fe^r

nüfelid), inbem er ben anberen 9Hol)ammebanern ein gutes ©eifpiel gab.

Xem Oberften Guan Smith Perbanft bie Sruppe SöicleS; insbefonbere mertt)ooll

roar ferne Äenntnife be£ LanbcS unb ber Ginmofmcr.

(Xex Äbmiral mnd)t bann eine grofje 9kil)c ber Offiziere fcincS öefd)roabcrS

namhaft, meldte fid) burd) befonbere Seiftungen ausgezeichnet haben; cS werben genannt:

GaptamS tfje £on. % &. Gurjon £ome unb 3. Sö- 33racfenburp, ©efehmaberarzt

SRartin, ©efchroaberzaljlmeifter SB^ibbon, Lieutenant $RaPenl)ill, Ingenieure |dttt

rb.lett unb Ballett, Cberftlieutenaut v}Joole i>on ber SJfarinc^nfanterie, GommanbcrS
öarbiner unb ÜDcontgomerie, Lieutenants Slingcr, ^errom, Slatcr, ^eroett,

Öunt unb Lalor, lefeterer Pon ber Söcarine Infanterie, GommanbcrS SBinSloe,

2Rc Cutjae, Lieutenant*Gommanber Jleart), Lieutenant Wupper, Gommauber gleet

,

Lieutenant $unba3, Lieutenant Gommanber gl o tob, Untcrjatjlmeifter Söolleu, Unter*

lieutenantS Ogiloie unb 25ean.)

Obgleich im @an^en 27 Sälle oon Sonnenftid) oorfamen, bapon 20 auf bem
Äürfmarfd), freut es mid), berieten ju fönnen, bafj fein Jobesfall meber burd) baS

filima, nod) burd) bie Lanbung ober ben Seinb berurfad)t morben ift. £ieS ift haupt*

läßlich ber ©efdjicflichteit unb bem Gifcr ber mir unterteilten Offiziere zujufdjreiben unb

icf) glaube aud), bafe träfe ber bebeutenben Slnftrengungen bie ©efunbljeit ber Leute bei

ber furzen Stauer ber Gjpebirion niajt gelitten t)at.

3dj tann ntcr)t fdjliefjen, ohne auf bie eigentümliche 9?atur beS SienftcS ^in^u?

iwifen, m bem mir trjätig gemefen finb, ba bicS nad) meinem Söiffen bie erfte Gelegenheit

getoefen ift, bei ber eine Unternehmung felbft Pon fo furjer Sauer Pon ber SRarine

allein ausgeführt morben ift. 55er gefammte SranSport unb bie SBermaltung ift Pon

^Marineoffizieren ausgearbeitet unb geleitet morben, beren perfönlidje Gnergic unb ftetS

ju (Gebote ftef)cnbe £ülfSqucncn et ifjuen ermöglichten, bie Piclen Scf)toicrigfciten $u über»

roinben unb ben SJiangel an (Erfahrung ^u erfefeen.

3d) perfönlid) b/ibe jeben ©runb mit ber SCrt, mie meine iöefefjle Pon Offizieren

unb 2J?annfd)aften ausgeführt mürben, aufrieben ju fein, unb id) hoffe, bafj baS erreichte

(rrgebnifc ben Beifall ^xex Wafeftät Regierung unb ber Slbmiralität finten mirb.

Snbem ich SSMto fofort berliefo ohne einen 93erfud) 511 weiterer Verfolgung ju

machen ober bie Ginfefcung einer Regierung 51t oeranlaffen, h flnbcltc \d) gema& ben

erhaltenen ©efehlen unb in Uebereinftimmung mit ben poUtifcf)cn CSrroä'gungen.

3<f) glaube, ba$ nach Ginnahme ber ©tabt eine Gruppe 0011 200 bi$ 300
Europäern üollfommen genügt haben mürbe, um bn8 gan$c Sultanat 311 behaupten, roenn

bid räthlidj erfdjienen märe; irf) mar jebod) froh, °'c i-' cutc lieber einfcfjiffen ju fönnen,

um Stanfheit ju Permeiben unb bie Stticgsbraua}barfcit ber <Sa)iffc nid)t ju fa)roäd)cn.

Xuraj bie foeben erfolgte ?lnfunft beS „Goffarf" Pon 2)ialinbi mit (Sir

5- be SSinton an Sorb, erfahre ich, bafj ungefähr 100 Anhänger ©uliman 3) in

äbballahS, bie gegen un3 gcfocfjten haben, in trauriger SBerfaffung naaj SIZambrui

jurürfgefehrt ftnb. 3*oci Araber finb Penounbet, ber SRcft ohne ©emchrc unb fileiber

unb bem SSerhungern nahe, ©uliman s^in 9lbballah foll noa) mit gumo Söalari

in fiatama fein.

3ch möchte noch anführen, bafj in ber 9Jftt)e Pon SEÖitu nad) ben Leihen ber

gemorbeten ^cutfehen gefugt mürbe, ohne bafj fte gefunben mürben. 5)ie ^erren ^afflcr
unb 2Jfeufchel, jmei Mglieber ber ßünfeelfdjen Gypebition, begleiteten und unb

Icifteten bei ben 9?achforfdjungen Jpülfe.

3ch bebauere, bie Äoften, meldje bie Gypebition Perurfacht fyat, augenblirflid)

nicht angeben ju fönnen. 3d) glaube aber beftimmt ermarten ju fönnen, baß bie Gjpc

bition f«h nicht nur atö erfolgreich unb nüfelich, fonbern aud) alt eine ber billigften

herausfallen mirb.
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90 Sonftige SJiittfjeilungen.

5?ei meinem 33ejud) in SRombafa ift c§ mir $ur (toiFjljeit getuorben, bafc bic

(Sypcbition uom potitifdjen ©tanbpunft toertfnjott geroefen ift, inbem fie bie 2ld)tung, bic

Dor ©roftbritannien an biefer ilüfte {jerrftfjt, Dcrftfirft unb bic Sage ber Ä'oiferlid)

britiidjen Cftafrifanifdjcn öcieafrfjaft befeftigt Ijat; e* ift jebod) nötf)ig, bafj eine Slrt

Regierung in bem früheren Sultanat üon Situ eingelegt roirb, fi> lange ber (Sinbrurf

an bie 9Nad)t unferer SBaffen bei ben ©inroofmern in frifrf)cr (Erinnerung ift.

gc$. (S. ijrcmantle,

SMjeabtniral.

•Sem 5öcvid)t bc» ?lbmirate finb 20 Anlagen beigefugt, üon benen bie Wummern
1 bi§ 6, 12 bi>3 14 unb 16, rocirije auf bic militärifdjen Vorgänge 93e$ug f>aben, Iner folgen.

Wr. 1. Sertraulid).

„Voabicea". 3anjibar, 16. Cftober 181K).

General? 9ttcmoranbtttit A.

(2ln bie Mommanbanten u. f. w.)

$olgcnbe öefeljle für eine eintretenbcnfaHS notfng werbenbe Gjrpebition naa) Situ werben

junt ©ebraud) ber befetylöfjabenben Cffijiere oertraultä) mitgeteilt.

GS wirb beabfia)tigt, in einigen Tagen ben Sultan oon Situ aufauforbern, in i'amu fid) mit

benjenigen feiner Untertanen, bie an bem "äHorbe ber neun Seutfd)en in unb bei Situ beteiligt

waren, ju ftellen, um oor einem oon mir eingefc|jtcn gemifdjten 0erid)t, beffen SJhtglieber gemein:

fdjaftltcr) oon mir unb bem öeneralfonful ju beftiinmen f/tnb, oerlfört ju werben.

Um btefem Werid)t bic nötige Autorität 3U geben unb um freie fcanb für etwaige nötige

Unternehmungen ju gewinnen, wirb beabfidjtigt, ben 35e(agerungS,wftanb über baS Sultanat oon

Situ, über t'amu unb grofee Iljeile ber an Situ grenjenben iöefitjungen beS Sultans ju oerbängen.

Sollte ber Sultan nid)t in Uamu erfdjeinen, fo beabfidjtige id) mit einer vJMarinc*Grpebition naa)

Situ ju marfd)iren, um Slbtnilfe 3u fd)affen ober ben Sultan ju ftrafen.

CperationSplan unb 3 u
f
ammen f c & un g ber Streitfrage.

Sie »iarine-- Abteilung wirb aus 700 Kombattanten unb 150 9Hd)tFombattanten fowie

aus 4 7=Vfünbern unb 4 mfdnnengefdjüfccn beftcfjcn, wie in ber beiliegenben 3ufammenfteu"ung*i

angegeben, unb foQ in Mipini (.ober Mau) gelanbet werben, wäb^renb .Hau (ober Mtpini) mit einer

©arnifon oon 50 'Dtann, oermuü)lid) oon eingeborenen öülfötruppcn, unterftü^t wirb. Sie £>aupt

mati)t marfa)irt auf Situ, weld)eS 5 Stunben oon Mipint, 3 l
/s Stunben oon Äau abliegen foU.

Sie Sat>l ber :3Karfa)route f>ängt oon weiteren 9taa)rtd)ten bei Slnfunft in ü?amu ab. SJorauSftajtlia)

wirb jur felben 3eit eine Iruppe (Eingeborener unter »efetyl beS Sali oon 2amu bireft oon Utianga

naa) Situ marfa)ircn. Gin eingefyenber ^lan ber Unternehmung wirb bemnäd)ft ausgegeben werben.

GS ift oon Sid)tig!eit, nid)t belannt werben au laffen, bafe ber Singriff über Aipini ober Äau ftatt«

finben wirb, ba ber Jeinb infolge ber Vorbereitungen, wela)e in üamu gcmaa)t werben, ben Singriff

auf bem gewöt|nlia)cn Sege erwarten wirb.

Vorbereitungen, it ommiffariat.

GS wirb nia)t bcabfta)ttgt, länger alS 48 Stunben oon ben Sdjiffen entfernt ju fein,

ieber SWann E>at für 24 Stunben ^rooiant ju tragen, ein wetterer ^Jrooiant für 24 Stunben wirb

oom Jtommiffariat geliefert werben.

Sie Üeute finb barauf aufmerffam ju maa>en, bafe fte mit ^rooiant unb Saffer fparfam

umgefien, ba ber Grfafl fct)r unfia)er ift.

Jn ber Stabt wirb fia) oorauSfia)tlia) (betreibe unb 2Waniot u. f. w. oorfinben, ob ÜÖaffer

oorb,anben, ift jeboa) 3weifelb,aft. Sie Safferflafa)cn finb mit taltem Xfjee ju füllen. Sie Irägcr

».) 2iel)e 3. 91.
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92 Sonftige Kitttjeilungen.

baben 50 Bfunb Brooiant ober fteferoemunition 3U tragen. £ie befel)l6t)abenben Cfföiere ^abeit

für ü)re Leute felbft paden (äffen. StrtiQertes unb ftompagnie: Cffijiere baben auf ibren (Skiffen

für baä Moeben unb für bie Speifen Bor!et)rungen $u treffen. £te Lagerabtbeilung einei jeben

Sdjiffeä bat bie Meffel ju tragen, unb unter 3Cuffta)t beä LagermeifterS bei «nfunft ab$ufoü)en.

Xnjug.

3ür Dffijiere. Iropenbelm, braune Moppeln, SBafferflafcben, Keffer, SHeooloer, Säbel,

blaue 2unifa ober 3adet, £ofen in Wamafcben. 6eefabetten tragen Gntermeffer ftatt ber Soldje.

%üt Leute, ©trobbüte, Moppeln, fcofenträger, Jßafferflafajen, Spaten, lornifter, Keffer

unb Jeden (mit pfeife unb labar), ©amafajen unb blaue Sergeanjüge.

0efd)ü$e unb Kunition.

Sie Brofcen ber ©efdjüfce fmb oorfcbriftdmäfjig ju füllen mit 24 Gbargirungen ; bie öälfte

(Granaten, ber Äeft Sdjrapnelä. Tie Kolonne ber dteferoemunition fyat 24 Sa)ufj pro &efa)ü$ ju

tranSportiren , baoon bie §älfte Granaten (mit Petroleum ju füllen), ber 9lefl Sdjrapnelä mit

^erfufftonSjünbern. ^tro Öemebr finb 80 Patronen 00m Kann, 100 Patronen von ber Sieferoe»

Kunitionsfolonne ju tragen. Xit Kafcbinengefcbüfce baben 1200 3a)u& pro 0efa)üfe mitjufü$ren.

3n Seferoe fmb für biefelben 1360 S£bu& pro Öefc&üfc in jroei Maften untergebracht.

ÄQe ($efa)tt(e ftnb mit befonberä langen 3u9^tnen 3U oerfeben, fo bog eoent. eine ganje

Kompagnie mit baran fiolen fann. £ie ÖefcbüflbebienungSmannfcbaften baben fammtlta) ®eu>et)re

ju führen. Mein Dffijier barf mebr als 40 Bfunb öepäd mitfübren.

Gintt)eilung ber Bataillone.

Dffijiere.

$öa)ft!ommanbtrenber: 3Jer Btjeabmiral unb Qefcbroabercbef.

(Sbef beä Stabe«: (Saptain tr)e £on. 8L ®. Gurjon* ftorae.

WeneraI«Duarttermeifter: Gommanber Kc Cubae.

Dffijiere beS Stabes: Lieutenants Äearo unb Xu p per.

Mommtffariat: Staböjablmetfter SB Gibbon.

Drbonnanjoffijier: Unterlieutenant Dgilote.

Kommanbant ber Artillerie: Gommanber Kontgomerie.

5elbgefd>ü$e: Lieutenant Slater; Kafdunengefcbü&e: Lieutenant SBinter.

Bataillone.

9lr. 1. „Boabtcea" unb „Xurquoife" : Lieutenant "Jünger.

Jir. 2. „Gonqueft", „Goffad", „BriS!", „Mingftftjer", „Bigeon" unb „Hebbreafr" : Lieutenant

3errom.

Kommanbant ber Infanterie »Beigäbe: Gommanber (Harbin er.

3lerjte: 1 Stabäarjt unb 4 Slffiftenjärjte unter bem Mefcbroaberarjt Kartin.

Xranäporrroefen unb Kommiffariat: Lieutenant 9tat>enbi((-

Kommanbant ber Karine= Infanterie: Oberft Boole.

Kommanbant ber Bafts: Gaptain Bradenburn.
Xranäportroefen unb Kommiffariat an ber Baftö: Lieutenant'Gommanber S^pb.

Äommanbant von Mau (ober Äipini), fand ju befefcen, werben bie Leute oon „Gonqueft"

unb „Briäf" genommen: Gaptain fcenberfon.

9iaa)ricbtemBefen: Gommanber SBindloe.

Xie Befe^löba^« baben it)re Leute auäjubilben, bie nötigen Borfebrungen im Sinne

ber oben genannten «nroeifungen ju treffen, unb fo unauffällig wie mögliü) fta) auf 3lu*eS oorjuberettert.

2)a bie 3eit, wdbrenb meltber boJ Lanbungöforpä an Lanb fein roirb, fo furj bemeffen

ift, t)aben bie Offtjicre für iljren eigenen Brooiant ju Jorgen.

ge$. 5r«mon*I<-

(Scblufe folgt.)
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^erfonalnac&ridjten. 93

perfonalnadjridjtcn ttttb Ültttl)etlnngen aus ben Ütarineftationen.

I. ^ttfatttmenftettutig bc* ^crfonalttadjridjrett a«S ben ÜWarinc*

befehlen 9hr. 26/1890 unt> 1, 1891 unfc fcett 9Rarüte»er0rbnstttg6<

blättern 9hr. 24/1890 unb 1/1891.

ißenn nia)t anber$ angegeben, ftnb bie Setfügungen bura) ben fontmanbirenben Stbmital bejw.

ben StaatSfefrctär befi 5teid)$*3Rarinei3lmtea erlaffen.)

Öcf8rtnm«8eii. Dr. ^riejjnifc, 2tffift.«2lrat 2. 5U., aum affift.*2lrat 1. JH., oorlauftg

oljne potent,

Dr. SRafc, 2Bonte, Unt.«3ler3te, tu 3tffift.»2Ccr^teii 2. Sil,

Dr. $eter«, Dr. fiubinu«, #ollm, Unt.*2ler}te ber 3Harinereferoe in ben 2anbn>eljr=

bejirfen SRofto^ Jtiel beno. sJienbsburg, ju 3lffift *2lerjten 2. JH. ber SJlarinereferoe

- befördert. (21. Ä. ©. 27. 12. 90.)

San gern at, J?oro.*J?apt. ». $)., 3lrtilIerie*$)ireftor ber Söerftju Stiel, unter 3Maffung
in biefem 2)ienftüerf)alrni| unb in feiner Stellung jur $i«pofition, ben Gljaralter

al« Jtapt. j. ©. erhalten. (21 Ä. £>. 6. 1. 91.)

ftmeuBungen. #arnif$, goren*, Sange, 9te$nung«rätl)e im 9teia)8*2Rarine--2lmt, ben
Gqorafter al« ©efjetmer 9te$nung*ratl);

SHü cf , 9teubert, (SurifA, ®ef)eime eEpebirenbe ©efretäre,

Seife, ©eljeimer Äon/jleü^nfpeftor, fämmtlia) im 5Reitf)3=aJfarine*2lmt,

©$olj, Oe^eimer SRegiftrator beim ©ber*Äommanbo ber 2Jtarine — ben Gfjarafter al«

Jtanjleiratb erhalten. (31. patent 23. 12. 90.)

o. ftranfciu«, Äoro.*Äapt, jum Äommanbanten ©. 9R. ©. „2lleranbrine" (21. Ä. 0.
23. 12. <0) -

»Blübbemann, Jtapt. j. ©., jum ^Jrafe« ber ©$iff«*$rufung«fommiffion —
©eijjler, Jtopt. j. ©., unter (Snibinbung oon bem Jtommanbo jur $ienftlciftung im

sJtei$« * ajlarine * 2lmt, jum Äommanbonten ©. TO. 6. „Tonern" (31. Jt. 0.
30. 12. 90) —

Qrebner, ftoro.*Äapt., lommonbirt jmr $tenftleiftung bei ber Söerft ju 2Bilf)elm«!)aoen,

jum 2orpebo*3)ireftor biefer aöerft, —
£«rbing, Äoro.*J?apt., oon ber ©tellung al« Jtommanbant ©. ÜJt. ©. „©op&ie" enb

bunben.

Äirc^^of f, Äoro.*Äapt. unter (Sntbinbung oon ber ©tellung al« $orpebo*3)ireftor ber

3Berft *u aöityelm^aoen, jum Kommanbanten ©. 3K. ©. „Sophie" (31. Ä. £).

16. 1. 91) — ernannt.

DrbenSöerlctljttageu. ftrljr. o. ©enben*93ibran, Äapt. j. ©., ftlügel^bjuiant ©einer

9Jiajeftät be« itaiferö unb Äönig« unb 6b,ef be« ÜJtarine*Jlabinet«, ben Jtöniglia)en

ÄronemDrben 2. JH., (21. Jt. ©. 1. 1. 91) —
©eitler. Äapt. j. ©, ben Stoßen 2lbler=£)rben 3. JU. mit ber ©tbjeife, —
flira)t>off, J?oro.*Äapt., Sorpebo^ireltor ber 3öerft ju 3öil^elm3b,aoen, brn Äönigli^cn

fironemOrben 3. Äl. (21. Ä. 0. 6. 1. 91.) — erhalten.

Öerfe^nngcn. Kunje, SJlar. * Pfarrer, Dom 1. 3anuar 1891 ab na$ 5rieDr^Sovt
»

(27. 12. 90.) —
©ei (er, Äapt. j. ©v mit bem Jage befl 2lntrittd feine« neuen flommanbo« oon Serlin

naa) Ätel, (30. 12. 90.) —
Jruppel, Rapt. s£ieutv fommanbirt jum $Reid)8>3JJarine=2lmt, oon SiJtl^elmSljaoen naa)

Berlin, (31. 12. 90.) —
fttf>r. o. 9Ralapert*9teufoille, Äapt..2teut., naa) 2Bil^elm«^aoen (16. 1. 91.) —

oerfefct.

Mfdjiebabctoiüigttttg. Dr. ^ifier, Slfftft.^nt 1. JH., unter SeroiUigung einer »IJenfion

feiner (iiiar^e auf bie ^auer oon 5 Sauren gemäfe §. 5 bes DJtlitär*»Penfion«s

gefe^e« ber »bf$ieb beioiüigt. (21. Ä. O. 27. i2. 90.)

ViarincKunM^au. 1891. 2. $cft. 7
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94 $erfonalnadjri(f>ten unb Mitteilungen ou8 ben SJtarineftattonen.

®eneb>tgung jur 3lnle

ä la suite ber !

freuje« be« Äaiferlief

5. 12. 90.)

Somtnanb innigen. S^rinj Järinrtcfi von SfrengtR, «ätatattdle Aoßcif, flapt. g. © , ßomman=
beur ber I. 5Ratrofenbioifton, unter Setaffung in biefem $ienftoerb,altm{j 00m
26. Januar b. 3«. ab auf bie 2)auer oon 3 "Söoajen bem £>ber*Äommanbo ber

Marine atta^irt. (21. St D. 10. 1. 91.)

Sruppel, Äapt.*£ieut., Ijat nad) Slblauf ber tljm übertragenen Vertretung be« er!ranften

Jtapt.*2ieut«. 6d>eber in feinem Äommanbo jur 2>icnftleiftung im iReia)8=2Jfarine=

2lmt ju oerbleiben. (31. Ä. 0. 30. 12. 90.)

ftrljr. 0. 3Jlalapert=9teufoille, Äapt*£ieut., oon bem Äommanbo bei ber ©otfd>aft

in 9tom entbunben. (21. Ä. £>. 16. 1. 91.)

Sd&neiber, Äoro.*Jtapt., nach, Uebernafjme be« Äommanbo« ©. 3SI. <5. „3(ler,anbrine"

bureb ben Äoro.=Äapt. 0. granfciu« oon ber oertretung«roeifen 2Bafcrnel)mung

ber bejüaUajcn C5efa)äfte entbunben. (23. 12. 90.)

£artmann, Ifapt.sfiieut., 00m 6. 3anuar bis (Snbe ÜRärj 1891 nur $ienftleiftung beim

#gbrograplnfa)en SImt be« 9{eid)3>sJJ?arines2lmt« fommanbirt. (29. 12. 90.)

Dr. #utj), 2lfftft. ;21r3t 1. XL 00m 3. »JJofenfAen 3nf.*9iegt. 9tr. 58,

Dr. 6p oerel, 2lfftft.»2lrjt 2. Äl. 00m 3nf.*9tegt. 9tr. 144 — bureb Serfügung be«

©eneraU6tab8^rnte« ber Slrmee 00m 20. 2)ejember 1890 jur 2)ienftleiftung bei

ber flaiferlidjen Marine auf 3 2Ronate fommanbirt. 2>er Dr. $utf) ift ber

I. 3J?atrofenbioifton unb ber Dr. Spoerel ber IL 3Jlatrofenbioifton jugetfjeilt

roorben. (30. 12. 90.)

<9ruI)I, 2orpeber=Unterlieutenant, jur $ienftleiftung im 9teicb>2)tarine=2lmt fommanbirt.

(12. 1. 91.;

tJrromm, Sieut. j. oon ber Stellung als 2lbjutant ber I. Uorpeboabtfjeilung ent*

bunben unb jur I. SJhrineinfpeftion jurüefgetreten.

Äircbfjoff, Sieut. 5. als Slbjutant §ur I. Sorpeboabtfjeilung fommanbirt. (14. 1. 91.)

II. 99Httl)eitsitigctt attS oen attetrtttefrationett vom 20. $c)cmbcr 1890
bU 20. Januar 1891.

aRartneftation ber JDfrfee.

$er Äapitän 3. 6. Jirpifc f>at am 3. 3anuar bie ®ef$äfte als 6l>ef be« Stabe« bes
<5tation«fommanboö übernommen.

£er Untenahjmeifter äöenbeler ift als #ülf«arbeiter jur Station«=3ntenbantnr fommanbirt.
28äl)renb ber Dauer ber ßrfranfung bco Kapitän« j. ©. Glauffen 0. ftino! h>t ber

Äapitän 5. S. 0. 2lrnim bie ®efa)äfte al« Gräfes ber £>fftjier:S8efleibung«=

fommiffion übernommen.

Wnrtucitottou ber 9?orbfee.

Se. ÜJiajeftät ber Äaifcr unb flönig b,aben bie ®nabe gehabt, ein 93ilb „$ie Äurfürftlicb

SBranbenburgifcbe Kriegsflotte" bem Cffijierfafino jutn ©efdjenf j\u matten. (10. 1. 91.)

Aür ben 00m 3. 3anuar 1891 ab jum bafterioloqifcben Äurfu« auf brei Monate nach,

Berlin fommanbirten Stab«arjt Dr. 2)irffen 11. l)at ber 21ffvjtenjant 1. Älaffe
Gollenberg ben oberärjtlia^en 2)ienft bei ber II. $orpcboabtt)eilung übernommen.
(27. 12. 90.)

$ie Slfftftenjänte Dr. Öoffmann unb Dr. Schmer finb mit bem 1. 3anuar 1891 all
roadjttjabenbe 2lente in ba« 3Jiarine=©ami[onlajaret^ fommanbirt. (31. 12. 90.)

2>er Äoroettenfapitän Sröfer ift als ^Jräfe« ber ^rooiant^rüfung«: unb 2lbnab,mefommiffton
fommanbirt. (4. 1. 91.)

25ie ©efa^äft^immer be« Äommanbo« ber 11. Sorpeboabtfyeilung ftnb am 5. 3anuar b. 3-
nad) bem ^>aufe 3Kantcuffelftra&e 8 oerlegt roorben. (5. 1. 91.)
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Snljalt bcr Martnebefehle Sit. 26 1890 unb 1/1891 K. — 3citfd^riftcn unb 8üd)er. 95

3u bem am 18. Januar b. 3. an 93orb ©. 9H. 2orpebofd)ulfc^iff „5Blüa>r" beginnenben

Äurfui für Subaltern offiltere ftnb fommanbtrt: SieutenantS 3. 6. SJfarroebe,

Jrummler, SJiifcbfc, ©rüttner, ©£e unb 2hoen. (9. 1. 91.)

£er 2Iiafchinen--ilntermgenieur ©anfd) ift jur .RatferlidEien Söerft fommanbirt jur Unter=

ftüfcung be§ ^etriebäbirigenten für <5. 9)1. Schiffe in SReferrje. (11. 1. 91.)

Ter Slffiftenjarjt 2. Älaffe 2Bonfe tft mit bem Meoierbienft bei ber II. jorpeboabtbrilung

beauftragt roorben. (12. 1. 91.)

3tüjalt i>er iHarincbcfcJile Hr. 26

(1890) unb 1 (1891) unb Jlarine-

«rorbnungsblätter Hr. 24 (1890)

unb 1 (1891).

Rarine6efcM 9Jr. 26 (1890): öarnifonbienft*

Storfdjrift 3. 157. — $erfonalueränberungen
2. 158. — 33enad)rid)tigungen S. 159.

Starinebefehl 9lr. 1 (1891)': Melbungen über

unrichtige fcage »on See3ctcbeu 6. 1. —
iUrfonalocränberungen 6. 1. — :öenaa>
riajtigungen 3. 3.

DJarineoerorbnungSblatt fRr. 24 (1890):

^aufdjfummen für Sienftrcifen 3. 181. —
*.'anbiaffem3leglement 3. 181. — 2öerftbienft=

orbnung 3. 189. — 3e'^nun9 ber Äleiber«

Garnituren 3. 189.— $efleibungäliquibationen
ber Marineinfanterie S. 190. — ^Jroüiant*

lieferungSoerträge S. 190. — SterpflegungS;

jufcbufj 'S. 191. — Vergütung für 9latural=

oerpflegung 3. 191. — ^erfonaloeränberungen
3. 19i. — «enacbriajtigtmgen 3. 192.

SJarineoerorbnungöblatt 5lr. 1 (1891):
Äautionen 3. 1. — Jriebcns.-ÖelbDerpflegungfls

Reglement 3. 2. — Slnleitung für „Klar

Sa)iff
w 3. 2. — Bewaffnung bcr Seeiabetten

unb äabetten 6. 2. — 9lbänberungen jur

„SJorfdjrift für bie Serroaltung beö 2lrtillerte=

Uebungs=Material9 u. f. n>." 3. 3. — 2öerft=

bienft-Crbnung 6. 4. — 0ef<§äft3anroeifung

für bie *kfletbung<Jämter 3. 4. — Berichtigung

ber Jtoblenfarte 3. 4. — Bcbingungen für

bie Anfertigung, Abnahme jc. oon 2auroerf ic.

3. 5. — ^rooiantlicferungsoerträge 3. 5. —
»rot unb Jourage 3. 6. — ^JerfonaU
neranberungen 3. 6.

3eitfd)rifleit unb äüdjer.

1. Sfrjcic^nil ber Sluffälje freraber ftaä>

jeitfetfriften,

foroeit fie friegämaritimen ober feemännifdt)

teebnifchen 3nhalt3 ftnb.

rcnt)'(f|[fiiib. 1) internationale JReoue über
bie gefammten Armeen unb flotten.
Januar 1891 : 3ur t)eutigen 3eefriegfüt)rung.

2) Militär«2Boa)enblatt. 31.12.90: $robe=

fahrten beö franaöftfd)en Rreujerö „Surcouf".
- 10. 1. 91 : 9leue japanifdje ^amerfebiffe.
— 21. 1. 91: tymjerfcbiefjen in SKufelanb.

Aracrifa. 3) Armv and Xavy Journal.
13. 12. 90: Xavy personnel. — 20. 12. 90:

Conservatism in the Xavy. — 10. 1. 91:

Xaval training and diseipline. Manning
our Xavy.

4) Scientific American. 13. 12. 90:

The U. S. naval establishment. —
20. 12. 90: Xew marine signal.

$änemarf. 5) Tidsskrift for Sevaesen.
5. $>eft: 2)ie tfriegöfebiffe in internationaler

Beiietjung (Jortf!). — Xtx Seiajätag unb
bie Marine 1889/90. — £ie IbeHna&me
ber beutfdjen Marine an ben Äämpfen an
ber Cfrfüfte Slfrifaä (mit Äarte). — 6. £eft

:

25ie Äriegsfcbiffe in internationaler 3Je=

jiehung (Scbluft). — Kapitän üunb'ö
Stncrograpt) (mit 3eia)nung). — Ueber bie

Kriegsflotte beä flönigS Gbriftian IV. (mit

Harte).

(fnglanb. 6) Admiraltv and Horse Guards
Gazette. 27. 12. 90: Report on the

naval manoeuvres. — 3. 1. 91: The naval
manoeuvres of 1890. — 10. 1. 91: The
United Kingdom and the colonie8. —
„War* Services. — Xaval promotiona.
— Xaval reform I. — 15. 1. 91: The
prospeets of naval lieutenants. — The
training of naval stokers. — Xaval
reform II. — 22. 1. 91: The reorganiaed

Channel squadron. — The Pacific Station.

7) Army and Xavy Gazette. 27.12.90:
The report on the naval manoeuvres. —
3. 1. 91: Electrical communication. —
10. 1. 91: Xavigation iii the Xavy. —
17. 1. 91: Xaval machinery in 1890. —
Xaval defence act, 1889.

8) The Broad Arrow. 27. 12. 90: Forced
draught. — 10. 1. 91: Hand to mouth.
— The expedition against Vitu. —
17. 1. 91: Home rule for the Xavy. —
Xaval promotiona.

9) The II fnstrated Xaval and Military
Magazine. Xo. 24 vom Dezember: Kiel.
— Smokeless powdera. — Xaval warfare,

its principles and practice historically

treated. Chapter XVIII.
10) The Xautical Magazine. Januar:

A mercantile marine College. — Africa
is divided. — Knots and miles. — The
modern aailing-ship and sail spread.

11) Journal of the Roval United
Service Institution. Xo. 154: Spon-
taneous ignition and explosions in coal

bunkerB.
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96 3eitfcbriften unb Bücher.

12) The Naval and Military Record.
25. 12. 90: Monarchs of the aea. — The
naval manoeuvres. — The „Serponf court
inartial. — 1. 1. 91: The prospecta of

chief petty officers. — 8. 1. 91: Ship's

poliee and their dutiea I. — 15. 1. 91:

hhip'a poliee and their dutiea II.

13) The Engineer. 26. 12. 90: Steam
engineering in the Navy. — Engineera,
engine-room artificere and stokere for

the Navy. — 2. 1. 91: The torpedo
gunboats „Rosales" and „Eapora". —
9 1. 91 : The Raasian armour competition.
— 16. 1. 91: A new water-tube boiler.

14) Engineering. 26. 12. 90: Modern
Kreuch artillery. No. XL VIII. — 2. 1.91

:

Modem French artillerv. No. XLTX. —
The naval manoeuvTea of 1890. — 9. 1.91

:

Modern French artillery. No. L. — The
lessons from the naval manoeuvrea. —
The cost of national defence. — The
United StateB cruiaer .Maine-

. — The
protection of shipa. — 16. 1. 91: The
training of atokers. — Modem French
artillery. No. LI. — Yarrow'a water-
tobe boiler. — Auxiliary engines on
ahipboard.

15) Iron. 26. 12. 90: Direct-reading ränge
finder. — 9. 1. 91 : The Graydon dynamitc
gun.

3ra«frcidi. 16) Le Yacht. 13. 12. 90: Lea
'

regles d'avancetneut dana lea marines de
l'Europe. — Lea tropilleur» de la marine
nationale et des marines ctrangerea. —
27. 12. 90: L'etat et l'induatrie. — Le
propulaeur a ailea planes et amovibles
Systeme Marque. — Lea torpilleurB de
la marine nationale et dea marines
etrangeres (Fin). — 3. 1. 91 : Lea marines
de guerre en 1890. — Machinea pour
navirea ä plusieura helices. — 10. 1. 91

:

Lea eroiseurs de 2' Hasse. — 17. 1. 91:
La commiaaion des 33. — Lea pecheriea
de Terre-Ncuve. — Nouveau Telemetre
ä lecture directe. — Le canon de
110 tonnea du ,Sans Pareil". — Bateau
monoroue avec roue ü itnmersion variable.
— La pronulsion hydraulique.

17) Revue Maritime et Coloniale.
Scjember: Maritime Streitfragen gelegentlich

ber englifcben Manöoer oon 1889. — Gr=
flärung beS Ginfluffcö ber Crbbretjungen

auf bos öproffop ftleuriait. — Sie la'ftif

im Suban. Singriff unb SJertbübigung ber

befeftigten Dörfer (Scblufe). — Sic See*
fifa)erci in Sllgter unb Sunio (Scblufe). —
Sie Kriegsmarinen beS 2lltertbumS unb
beS Mittelalters. — 33iograpt)ifcbe Hotten
über ben Gontre Slbmiral Wraf Balte
(1768-1814).

Italien. 18) Riviata Marittima. 3<muar:
Stubie über mobemc Sectaftif (ftortf.).

—
Sie bcutfa)e £anbelSmarine. 0efcbia)tIicbc

Geographie i jortf.l. — Gleftro^SecbmfcbcS.
— Üm Slfrifa. .^eifenotijen an Borb beS

.Königlichen »oifoS „Staffetta" ($ortf.) —
Ueber bie Gntftebung bet Cbferoahonen unb
ber meteorologijcben ^nftrumente. — Sie
neuen SRafcbJnen ber Kämpfer „Sirio",

„Crione" unb „Berfeo" oon ber Naviga-
zione Generale Italiana.

Ccftcrrcirti. 19) Mitteilungen auS bem
Gebiete beS SeewefenS. 91r. XI:
lieber Küftenbefcftigung. — ÄauchfcbtoacheS

Buloer. — ©d)ieBoerfuct)e ber Gufcftabl«

fabrif ^riebrid) Krupp mit ber 29 cm
öaubtye. — SJubgct ber franjöftfcl)en Kriegs«

marine für baS Jahr 1891. — Subget ber

fdpebifctjen Manne 1891. — »ubget ber

bänifeben Kriegsmarine 1890/91. — imbget
ber nonoegifeben Marine 1890/91. — Sie
Erfahrungen ber Seefriegfübrung 1860 bis

1889. — ^nftanbbaltung unb Manipulation

ber n)afferbtd)ten Xbüren in ber Marine.

Spanten. 20)Revista General deMarina.
Sejember: Ueber bie 3roecfmäfeigfeit ber

Ginrichtung ber Sorpebojchule auf ber jur

„prafttfct)en Artillerie: unb Xorpebofdjule"

umgeformten Jre8attc - (3ara8°3a"- —
^Janjerftt)iffe. — Gin ^rojeft für 5l°ggcn
unb UntetfcbeibungSjeicben. — Webe beS

SlbmiralS Morin bei $eri)anblungen über

ben Marine • Gtat in ber itaitentfeben

Seputirtenfammer ledjlufe). — Sie Schiff»

bräche. — SaS unterfeeifebe Boot „^eral"

(ftortf.). — 3a"Uflt: Sie Siegelung ber

tyerfonalfrage. — Sie legten Sortfcbritte ber

europäischen Marinen. — Sie mobernen
Marinen unb bie jufünftigen Kriege. —
SaS elettrifche Öiroftop oon Irouo*. —
^Bericht unb Königliche Serfügung betreffe

ber Seorganifation beS Mafchiniftenforps

ber flotte. — Siegulatio beS Mafchiniften:

forpS ber flotte. — SRegulatio ber

Mafchimftenfchule ber flotte.

II. Stent ©rf^einimgen ber SRarine*
- - * -

itneritnir.

^atfd), ftbmiral ^rin; Xbalberl oon
^Jreu^en. Gin irebensbtlb mit befonberer

rHücfficht auf feine 0"8en^*c^ un<a ben

Anfang ber flotte. Mit »ilb in Stahlfach.

4^0 M., gebb. 6 M.
«erlin, «rachoogel u. Sanft.

ftlmanacb ber Kriegsflotten 1891. Separat:

9tu3gabe ber aDgemeinen Sheite aus bem
Slmanach für bie f. u. I. Kriegsmarine 1891.

herausgegeben oon ber $tebaftion ber

Mttthriiungen auS bem 0ebiete be« See:

ioefenS. Mit 134 Scbiffafltajen. ©ebb. 4 M.
feien, Cierolb u. Comp.

— für bie f. u. f. Kriegsmarine 1891. heraus-
gegeben oon ber ftebaftion ber Mittheilungen

aus bem Gebiete beS Seeioefen«. 9leue

5olge. XI. Jahrgang, ©ebb. 4 M.
Jöten, öerolb u. Gomp.

Dionigi Romanetti. Istituzioni ed
Eaempi di Letteratura Militare.
Quarta Editione. 1890 3 L.

Torino, Tipografia L. Roux & Co.

-«•»-
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fcmn Ißanöter im Jafjr* 1890
oon

». (ÄCcm, flapitänlieutenanL

(5RU einer Äorte.)

Einleitung.

SBäfjrenb c* im Allgemeinen als eine erfahrtingSmäßigc, in ber 9iatur be$

Sriegcs liegenbe nnb burö) fie begrünbete I^ati'adje gelten barf, baß bie (Jntfajeibung

über baS ®efö)itf bc$ Krieges bura? baö fingen ber beiberfeitigen milttärif<t)cn ©trete

fräfte erfolgt, fommt neben bem Kampfe oon .§eer gegen .f)eer ober ©treitmadjt gegen

©treitmaajt beim ©eefriege nodj eine ^ipcitc %xt ber Kriegführung fnnau, bie bei

energifdjer Betreibung einen großen CHnfluß auf ben Verlauf beS ganzen Krieges

toben fann — bie 3Begnaf)tne be$ feinbüßen ^rioatetgcntljums jur (See.

Die englifdjen glottenmanöoer ber testen $aljre oeranfdjaulidjten r)auptfäd^ltcr>

ben erften allgemeinen (.^efidjtspunft, bie 3Scrmenbung ber ©djladjtflotten jum Angriff

unb jur 93ertf)tibigung beS engeren 33atcTlanbe3. 2öenn hierbei SBranbfdjafeungen

offener ©täbte unb SBcgnafjmc oon ^>anbct5f(t)tffcn eine Liebenau fgäbe bilbeten, fo

geigte bieS tu erfter tfinic, baß bie Slnfdjauungen ber maßgebenben ©eemadjt (hiropas

über biefc ftrt bc$ Krieges nidjt bnrd) bie aufgeftellten humaneren ©runbfäfec einer

cioilifatoriftfj oorgcfdjrittenen 3ett beeinflußt finb. ©S geigte fict) aber aud) in

^weiter l*tnie, baß bie Durdjfüftrung biefcS fogenannten fleinen Krieges mit ber

3?eränberung ber ©djiffe unb ber ©eetaftil eine anberc geworben mar, ber näljer au

treten roobl 3cit unD Koften einer ©ommerfampagne lobnten.

3Wan hatte bi*f)er btc ©djäbigung beS fcinbltct)cn unb ben ©djufe beS eigenen

.panbels fdmetlcn Kreuzern augeroiefen, unb aucf> an maßgebenber ©teile oon $öolfen

)o\fyx ©d)iffc gcfproa>n. Der ©ebanfe, btefen Krieg a« centralifiren unb ©ajladjt;

flotten in feinen Dienft a" fallen, f)attt faft ein Satyrljunbert gcfdjlummert unb bie

©ieberbelcbung beffelben in ben legten SWanöoem giebt ein bcrebteS ßeugntß für bie

Sidjrtgfeit, loeldjc (Snglanb biefem ($egenftanbe in ber "Jieuaeit mieber beilegt. Das

^nfclreicf) befifet bei weitem bic größte .ftanbelsflotte ber ©elt unb ift aut S3erforgung

mit fltoljprobuften unb l'ebeuSmitteln auf biefelbc angeroiefen.

©eine £>anbelSf!otte Ocfter)t auS:

9 793 Dampfern mit 5 058 729 Sonnen Deplacement,

26 676 ©egelfcfriffen * 4 413 331 *

in <5nmme 36 469 ©Riffen mit 9 472 060 Sonnen Deplacement.
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**8 tbeilntcife Wolulnmdmng ber enc\lifd)en Jyloti.- it. v u». im ^a&re 1890.

(£$ liegt in bev Statur bev Sadie, baß ber Sann« biefev über ben ganzen

(rrbball jerftreuten Sdnffe in ber großartigen 3Beiic mit Sd)fad)tflotten nur bort

ftättfinben fann, wo ber 3Serfe^r in feinen ,£auptaberu fem äRutterlanbe juftrömt.

"Dies; ift ber X\)ä\ be* fttlantifdjen DceanS, wo bie Sdiiiie 1111$ ^nbien, Cftaficn unb

bem SRittelmcev ciucvfeitö unb 9(mevifa anbevcvfctt» beiu Kanal ^nfteuern. $Biebevum

ben betebteften Ibetl biefes ©ebicteS bilbet bie i'inie (iao liiear --^nfel Dueffant, beffen

Sübcnbe nod» mit in ba$ oon bev englifdjen Äbmiraltiät Mummte unb auf ber Harte

eiugcjeidjnete 9)fanöoevtevvain fällt.

^m Uebvigen bebevvfrtt ba$ ledere mir eine ber großen .panbeteftvaßen am CSap

ftinteterre oovbci, wäljrcnb bie ffioute nad) «meviia gan.; au* bem Spiel gelaffcn ift.

£>a$ oon ber flbmivalität ausgegebene Programm erläutert bie Aufgaben ber

beiben flotten unb "triebt bie Üttanöoevvegclu an. Gaffel be in unoerrurjt wiebergegeben,

um ein Urtbeil barüber 3" ermögliaVu, ob bariu enthaltene Unbcutlidifeiten 311 bem

eigenartigen Verlauf bev ÜMaiwoer geführt haben.

Programm ber ^lottenmanüüer I81M>.

2)cr jpaupt^roetf ber Manöver oon 1890 im, 311 ermitteln, unter toeldjen

Berfjältuiffen fidi eine feinblidjc flotte auf einer widnigeu .panbelsroute halten unb

ben §anbel, unter möglidjftcr Bermcibung eine* ^anot treffen*, uutevbvedjen fann:

ferner, unter weldjeu Bebingungen eine etwa* überlegene L>ri tifefte flotte mit Gvfolg

mauöortrcn fann, um bie feinblidie 3J?ad)t 311m $efedu ,;n ,;iiMrigen unb 3ur Wtcffebr

nad) bein £>afcn 311 uötbigen.

Die Oiebcn^wede finb:

1. Information 'lIjer p ' e oortbeilbafteften SWeihotvu i>cr Berwenbung einer

bcrrä(t)tti(t)C!t ^btljeilung oon 9kfogno^irung»3freu
t

;ern auf beiben Seiten;

2. bie ajiaßnafjmen 311 beftimmen, bie eine tjauptföduidi aus Müftenocrtbeibiguug*^

falirseugeu pfammengefe^te Meferoeflotte, beim C oerireit oon einem ftrategifeben

fyinft im euglifd)en Stanal, treffen müßte, um 311 r Uuterfti'Hjnug ber §>aupt-

flotte beizutragen unb fid) fclbft gegen Iorpebobooi*augriffe 3U fdiü^en;

3. 31t beftimmen, weld)e ftorm bie Xaftif bev oon einer entfernten BafiS operirenben

Xorpcboboote annehmen müßte.

3Mait ber Operationen.

(Generali bce: 5h>euu bie „JVcinbfeligfeiten" beoor fielen, tonnen bie Kreimer

beiber Seiten in See gehen, um bie Bewegungen be* Gegner* 31t überwadjen unb 311

melben. Unmittelbar nad) ber „,vrieg*crilärmig" geht cie ..fernbliebe" flotte in See

unb nimmt biejenige ^ofition auf bev oon heften uadi cviu euglifdjeu Stanal fühvenben

£>anbel*routc ein, bie bev Befehlshaber für bie am beiten geeignete hält. 24 Stunbcn

nad) bem Auslaufen be* ,,^iube*" au* bem .pafen geht He „britifebe" Jlottc in See,

um erfteren 311 bcfdiäftigen obev 311V Miicffebv einem .\>vfen 311 3wingeu. So
lange al* bie „fernbliebe" flotte ibvc ^ofition auf ber yviiiKIvroutc hält, ift ber oon

ber anbeven Seite fomnieube .panbeteocvfcbv, ber biefr :»ionte oerfolgt, in ihrer Gewalt;

bemgemäß finb Srfwtiangviffe gegen ben .v>anbcl für bei: Erfolg ber iWanöoer unnötbig:

bie 5tveu3ev Wimen baljev für ben Muubfdiaftev unb TeivtVinneieuft oevioenbet ivevben.
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X\t tljeilroetfe 9HobiImad)ung ber cngliföen Jlottc u. f. n>. im ^ab,re 1890. 9(
.)

Die „fernblieb*" ftlotte fann ihre ^ufluc^t nad? $}crcb,aoen unb bem ©Rannen

nehmen, meldte Crtc als ifolirt ton bem übrigen ^rlanb angenommen unb aufccrfyalb

tcr Serbin bung mit anbeten Steilen bcS oereinigten Äöuigreid>e3 betrachtet metben.

Die „btitifdje" flotte fann fid) auf jeben £>afen ftüfeen, ber nia?t gnriföen

Garniere $oint unb Gape CSlear, ober aiuifdjen Iefetetem fünfte unb Slebill §eab im

rercinigten ftönigteieb liegt. 53ere^apen unb ber ©hannon werben gegen einen 3ee-

angriff als fieber erad)tct. Den Dorhanbencn SScrtfjeibigungSiocrfcn in allen .'päfen, in

cenen bie „btitifdjc" Jlottc 3uflud)t nimmt, ift ber oellc $krty beijumeffen. Die

2<f)iffe, fiotylcnfahrjeuge :c. in allen oorbejeidmetcu £>äfen finb lotpebobootöangriffen

ausgefegt, n?enn erftere nieb.t bureb fpejiclle ^orfcb,ruugen flefct)üfet finb.

SStain bie „fteinbfeligfeiten" beoorftcfjen, gebt bie föcferoeflottc nad) ^ortlanb,

fiebert fiä) bort gegen DorpccobootSangriffe unb hält fiefy flat, jeoen Wugenblicf in 3ee

;u geben. (rinc Dioifien ber „feinblicben" Xorpcbobootc mit einem "sPebecfungöfveu^er

rcrfammelt fid) in ^llbctncp unb benu£t biefen %*unft als OpctationSbafiö gegen bie

tofcroeflettc ober gegen jebeS Sdjiff ber „britifdjen" ftlette, baä ben englifd>en äanal

bcfäbrt. ^3ortlanb ift gegen einen Zugriff aH ftct)er ju betrauten. "Den oorbanbenen

:!>crtbeibigung$rocrfen in Silbernen ift ber ooüe Serif) bei^umeffeu. Die (Sdnffe,

fcobleufabr^euge sc. in Albernen finb lorpebobooteangriffen auSgefcfct. Da bie <5ee

ftteitfräftc jeber Seite als anuätjcrnb gicid) gelten, finb Eingriffe auf befeftigte £>äfen

nnjulaifig unb uid)t anzuführen. Da Angriffe auf unbefeftigte äüftenftäbte ba*

.öauptrefultat eines Kriege* unter ben angenommenen 35cbingungcn nidit beeinfluffen

leütben, finb folcbc Angriffe nid)t juläffig unb nid)t jtt unternehmen.

$tc Operationen.

yiad) Ablauf ber jebntägigen i>orülntug3$eit gebt bie „britifebe" flotte nadi

Womoutfy, bie „feiublidV" nadj Söerehaocn unb bie SRcierocflotte nad) ^ortlaub. Die

niä)t bereits bort bcfinblidjcn Dorpcbobootc begeben fid) auf bie ihnen jugcioicfcnc

3?afisi. Die Sreujer muffen bie vorgenannten £>afen fo rechtzeitig erreichen, bajl fic

Äoljlcn eingenommen haben, bcoor bie flotten eintreffen. ?llle Sdnffe unb Dorpebo

boote muffen nad) Hnfunft if>re tteblcnoerrätbc auffüllen.

35ci ber 3lnfunft ber ,£>auptftottcn im $>afen wirb jeber bcrfclbcn felgenbe

•3{a*ricbt telcgrapfnrt : „Stieg beoorftebeub. Die tfreujer mögen bie ioal)tfd)cinlid)cn

fernblieben Bewegungen beobachten." 9iadj (Smpfang biefer 9cad)rid)t beftimmt ber

flbmiral auf jebcT Seite nad) eigenem Grmcffcn bie ^eit, 31t locldjer feine «teujet

auslaufen follen, bie $n$ab.l ber leiteten unb ettbcilt ben Kapitänen ber tfreuaer bie

crforberliAen ^nftruftionen.

Sobalb bie ©(^la^tf^tffc tlar finb, ift bic* ber «bmitalität tclcgrapbifa) ju

mclbcn. (Sin lelegtamm „bie J-einbfeligfeiten b,abcn 3U beginnen in .... am ... .

unb enbigen in ... . am . . .
." (ba'5 zweite Datum »oitb 10 Dagc fpätet als baö

erftc lauten) Joitb abgefanbt toetbeu, toenn bte „fcinbUdjc" glottc in See gebt, um
ihren Dfjcil be§ Cperation-üplane^ auszuführen. 24 ©tunben fpätcr toirb bie „britifeb-c"

flotte telegrapbyifcb beerbet t, nach bem Quinte au^ufClauen unb benfclben ein^utteiben.

9tad) 5öeenbigung ber ÜDcanboer gebt bie „feiublidje" flotte nach ^rbap unb

bie „britifebe" nad) ^Jortlanb, bamit alle mobilifirten Sd)iffe unb Xotpcbobootc bet

brei flotten 00t ber §luflöfuug unb Slußcrbienftftellung infpijirt locrben.

8*
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100 $te tljeürocife SWobUmadjung ber englifctjett flotte u. f. w. im Joljre 1890.

©emerfung. Söäfjrenb ber Üttanöoer barf feinet fremben tfüfte auf fünf teilen

nafje gefommen werben.

Die $anbe!8route ift bie in ber Äarte einge$eidmete.

Die 9Wanöoerregcln waren ben früheren äfytlid).

I £I)ett.

Die SKobilmadumg, bie ben erflen ©abritt für bie 2Hanöoer bebeutet, ift

nidjt in unferem (Sinne ju oerftefjen, unb bietet be«§alb aud) feine ©tdjerfyeit, ob

Snglanb im ÄriegSfatle im ©tanbe ift, feine gan^e mäd)tigc flotte mirflid) mobil *u

mad)en. Die englifrten <Sd)iffe auf ben SBerften $erfallen in brei föcferoeflaffen. Die

erfte Älaffc ift in jeber Söc^ie^ung feeHar, aber mit rebujirter Söefafcung oerfef)en; bie

zweite klaffe ift in Vorbereitung für bic erfte unb bie brittc umfaßt alle ©djiffe, bie

enttoeber größeren Reparaturen unterzogen ober ooüftänbig leer an ben Cuais feft*

gemalt liegen. Dem 5?ebürfnif? ber erften Otcferoc entfpredjcnb, oerfügt bic 9)?arine

über ein ^erfonal, weldjcS tt)etls beurlaubt, tfyeils auf <5d)ul- unb £>afcnfduffen ober

in ben Äafcrnen oorfjanben ift. Die iöefcfcung ber <Sd)iffe ber erften SRcfcroc mit

biefen beuten, unter geringer ^nanfprudjnaljmc ber Äüftenwadjc, bebeutet bie gegen-

wärtige ÜHobilmadjung. Wit anberen Korten, e$ fyanbclte fid) nur barum, ju ermitteln,

inwieweit bas ^erfonal oorfyanbcn unb geeignet war, bie ©djiffe fofort in ben

(ftcfdjwaberoerbanb einzuführen unb fie friegSgemäfj $u ljanbf)aben.

Die 3J?obümadjung3orbre traf am 21. $uli in ben brei ÄriegSfjäfen ein unb

am 22. SDforgenS Ijetjjtcn 27 ©djiffc unb 24 Sorpeboboote ben ffiimpel. (£3 waren

bie« wenig mcfjr als bie $>älfte ber ©d)iffc, welche im $af)re 1889 in Dienft geftellt

würben, nämlicp 47 «Skiffe unb 38 Sorpebobootc.

Unter ben ©Riffen war ein ganz neuer Xöp, bic „Sarrofa", mcld>e zum

erften 9M ifjre VeiftungSfäfugfeit beweifen fcUtc.

©in SUcrglcia) biefer in Dienft gcftclfteu ©treitfräfte mit ber sum 3ttanÖoer

Zufammengegogenen flotte ftranfreidjs lägt bie Ucbcrlcgcnljcit ber erfteren erfennen.

9Jad) 3aW» Deplacement unb ©cfdjüfezafyl (über 10 cm) georbnet, wobei alle

©djiffe unb ftaf)r$eugc mit SluSnaljme ber Sorpeboboote gcredjnet finb, ift baö 35cr^

I)ältni6 baS ftolgenbe:

1. Gnglifdje 2flanöoerflottc . 56 ©du'ffe mit 267 505 £on$ DepL u. 508 ®efd)üfcen

2. ^ranzöfifdjc üttanöoerflotte 24 * * 119 035 * * * 218

SZBäfjrcnb ftranfreid) babei baS SRittclmeer ooüfommcn oon in Dienft gefteüten

<Sd)iffen entblößt fyatte, oerfügte bort nod) @nglanb über eine flttittclmcerflotte »on

20 <Sd)iffen mit 121 395 Sonnen Deplacement unb 163 ®efd)üfccn.

Da wie gefagt alle in Dienft $u fteüenbcn <5d)iffe in ber erften föeferoe

waren, b. t). ^noentar, 9)iaterial, Munition, Äofylen unb ^rooiant für brei ÜWonate

an 23orb fjatten, fo braud)te bie 93efafeung nur an SBorb z" 9^en, fid) einigermaßen

einzurichten, bic Üroffen loöjuwerfcn unb bie «Seefahrt fonntc anfangen. Daß bie$

ein feegewofmtes ^erfonal oorausfefct, wie es ©nglanb in ffcroorragenbem 2flaße

befifet, ift erfiebtlid).
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pr ^lomoutlj ooü>g fia? bic Mobtlmadmng in folgenber SBcife:

Der MobilmadjungSbefefyl war am 21. ^uli 10 Utyr 30 Minuten Vormittags

eingetroffen unb oom JDbertommanbirenben fofort weiter gegeben.

Die einjelnen ©d)iffsbefafcungen, bie fid> aus ben Mannfa?aften in ben

Äafernen unb ben iBefafcungen ber ©dmlfajiffe aufammenfefeten, würben auf ben Dotier

beftimmten ©ammcloläfcen gemuftert, ärstlitt) unterfua?t ic. unb waren um 4 Utyr

9la($mittagS fertig 3ur (Sinf^iffung. ©leiajaeitig mit bem Mobtlmadjungsbefeljl waren

300 Mann Coastguards einberufen.

Die 3« befefcenben (griffe waren:

„Gonqueror" mit 325 Mann SBefafcung,

„<ölatf $rince" 705

„$ecate" < 157

„©orgon" 150

„XljameS" 31

G

„%oxtf)
u

- 316

„^nconftanr =602
„fflacoon" =159 *

„epiber" 62

2792 Mann «efafcung.

Daju 10 £orpcboboote ä 16 Mann 160

2952 Mann SBefafcung.

hierfür ftanben $ur Verfügung:

wm »rtilleriefdmlftfiiff „Gamoribge" .... 800 Mann,

Dom £>afenfa)iff „ftnbuS" (steam-reserve) . . 750

oon bem am 4. .^uli au« Oftinbien jurürfgefet)rten

„©riffon" . . 100

in ben ßafernen 300

oon ber Marineartillerie (trafen am 21. 9faa}

mittags mit ber Gifcnbalm oon Gaftnct» ein) 120

oon ber Äüftemoadje 300

2370 Mann.

Die Differenz oon 582 Mann mar in ben ©efatouugSftämmen reidjlia)

oorfanben.

Die ©inftyffung ber Mannfajaftcn fanb am 22. ^uli um 5 Uljr 30 Minuten

frülj ftatt. Die Offiziere waren jur ftlaggenoarabe an 33orb.

Die Mannfajaften aus ben Äafemen würben mit einem Gxtrajug auf bie

Serft beförbert.

Um 8 Uljr aur ^nbicnftfteüung waren bie Söefafcungen, bis auf einen Sljeil

frer fliiftenwaay, an 33orb. Säfjrenb aus ben näfjcrliegenbcn Diftriften biefe fö)on

am 21. SlbenbS eingetroffen waren, tonnten bie weiter entfernteren, jum X^cil in ^lüfceit

wotynenben, bic weber an Telegraphen nod) (Eifenbafynnefc Slnfdjlufj Ratten, erft fpäter

eintreffen unb mußten ben ©djiffen naa)gcfcfHcft werben.
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102 £ie tljeilroctfe 9Hobilma<huna, ber englifdjen flotte u. f. ro. im ^atfxt 1890

<& festen j. 33. „SBlacf ^rtnee" 80 Mann, bic er am 22. Stbcnb« erhielt,

„Sharon" 45 Mann, „^nconftant" 55 Mann, bic bis 311m 24. an 93orb waren.

Am 22. ^uli um 3 Uf>r Nachmittag« gingen bie erften Schiffe, „^ölacf ^rince",

„(Sonqueror" unb „$>ceate", bereit« auf Üibcbe, matten furze Probefahrten unb anferteu:

„.ftecate" ging naef) ben Down* weiter. Die übrigen begaben fuf) im Vaufe bc« Sage*

unb am näaiften Sage auf ihre 53cftimmung«pläfee. Slm 23. Quti gingen „<ölacf prince"

unb „(Sonqueror" bireft, „SHacoon", „Spiber" unb acht Xorpeboboote nach hirzer probe^

fabrt nad) ben bezüglidjen $Hcnbczoou«pläfeen in (See.

3lm 24. folgten „Cforgon", „^hantcS", „ftorth", „^ueonftant" unb Sorpebo;

beot „Nr. 45", am 25. lorpeboboot „Nr. 58".

Slbgefefjcn oon einigen flcincren Mafcbincnhaüarien — „TtjameZ" r)attc bie

5?crbinbung«ftangc ber ^irfulation^puinpe gebrochen unb z^et Jorpcboboote Ratten

leefe $?effelror)re — ging bic ganze Mobilmachung glatt unb fidjer oon ftatten. Der

Dicnftbetrteb an 35orb mar 00m erften Slugenblitf an georbnet, bic £>anbf)abung bcr

Schiffe, toic e$ oon ben (Snglänbern nicht anber« 311 erwarten, muftergültig.

$n gleich fdmcllcr SBeife ging bic Mobilmachung auf bem Mcbwap oor ficf>.

Der einzige Unfall, ber ftd) ereignete, mar ba« planen eine« Dampfroljre« auf bcr

„Mebca", welche« bie Abfahrt bc« Sdjiffc« um 12 <Stunbcu oerzögerte.

Drei Sage waren geftattet, bie Sd)iffe feeflar 511 machen. (£« gingen jeboeb

„Nortlwmbcrlanb" fct)on nach 6 Shmbcn, „Mohamf", „®ra§fwpper" unb „lartar" nach

48 etunben, „Merfeo", „Strctfjufa", „Mebufa", ,,.£wbra", „Narciffu«" unb „Goclop*"

nach 57 Stunbcn unb bic „Mcbca" nad) 68 Stunbcn nach i^ren bezüglichen gSenbczooii*

planen ab.

Aua) in Portern outh mar bic Mobilmachung glatt oerlaufen, fo baß am
27. 3uli, am fünften Mobilmadjung«tage, alle $efchmaber oolljählig ocrfammclt waren:

56 Schiffe unb 24 Sorpcbobootc mit 18 865 Offizieren unb Mannfdjaften, oon benen

7442 auf bic neu in Dicnft gcftellten «Schiffe entfielen unb 15 zur Auffüllung ber in

erftcr flieferoe gewefenen Skiffe gebient hatten-

Die Ordre de bataille war folgenbe: (Siehe S. 103, 104 unb 105.)

II. Zfyil

Der zweite Xtyil umfaßte ben 3eitraum ocr nächften sehn läge unb war

Croolution«* unb Schießübungen geioibmct.

Senn auch in (Snglanb bic ^lottcnführung im Allgemeinen febon einen gewiffen

Abfchluj? gefunben zu haben feheint, fo bringt boch auch hier jebe« $ar)r neue 3"fa fc
c

be« Coolutton«reglemcnt« au« ben Crrfahrungcn bc« oorjährigen C&efchmaber«, bie probirt

werben müffen. Die ©oolutionen fclbft fmb (wenn man ben ©efehreibungen ber

Reporter glauben will) noch weit *»>n jener Einfachheit entfernt, bie im Prinzip al«

unbebingt notr)ioenbtg für bic neue Sattif anerfannt ift. Au« DioifionStiellinie in

ftlotteufiellinic — Diüifton«bwar«linie in Jlottcnfiellinie z« formiren unb in biefer

Formation ©enbungen unb Schwenhmgen z« machen, ift oiellcicht ein h«?N 3eichen

(Sortierung beö Zerteö auf 6. 106.)
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Sic thcilweifr ^. Khiint.Htnmg ber eihjlifdjen flotte u. I w. im ^ahrc 189«). 10:;

6ritifd)c A-ilottt.

Unter Affeln t>c4 iÖi^cabmiralö Sir George $rt)i>)i.

-.'ibmiral: tatreabmiral 2racct).

rt^la^t^iff III ÄI.

I. -

I.

II. •

II. •

II. .

III. •

II. .

Äreujer I. »

I. =

I. =

= II.

; II.

II.

= II. *

. II. *

- III.

. III.

3abrj. j. befonb. Jienft

3Ioop

Torucbotahruniae

»

„•iJorUjumberlanb"*

„Million- "
) .

„Mobilen

„>fkrible" .

„^noiinible" .

„Iriumpb"

„vSotfpur"

,.*Ha«f Uriitce'

„Warctv'iio .

„3b,tiniiotr

..'A"*" •
•

„Jh.uiK-v

„Uiebufu

„ v\nconftiint"

„Wofiautf"

„Naeooii .

„ftcartrr

,,©ofili9f

„Speebiuell .

„BvxWx- .

5

!

««

so

84

8(1

«9

70

70

«1

85

8«

S7

75

77

8f>

85

88

68

h»j

87

«M/85

89

89

87

10 780,

10 600

10 300

11880

6 010

G640

4 010

1» 210

«200

5 «00

5 600

5 390

5 7.10

1050

4 050

2 80o'

5 780

1 770

1 770|

1 300'

1 170

735

525

6 200

12 568

11 1545

7 870

4KJ0

4 200,

3 060;

5 770

« 160

8 570.

9 2O0

3 370|

6 «58 i

« «30

6«30
!) OOO!

« 152

3 500j

4 596

1

2 200j

2 000;

3 584

2 «50

13 0

17.4

170

13,8

13,0

12 2

12«

13 0

15 5

19,0

19,0

1-J.3

17.0

180

18,0

20,0

15,2

17 0

17.«

14,1

14,5

UM)

190

750

1200

1200

1300

500

550

300

750

«20

900 1

900

;

580 i

780
i

900

900

400

750

475

475
!

250

1«0

150 I

100

1270

6000

8500

5200

1580

1680

920

1080

5200

8400

8400

2260

4200

8750

8750

8000

2780

7000 :

7000
I

3000 !

250
!

4000
1

\u lu-joitberen ^werfen berroenbet:

5

30

35

21

6

7

4

4 1

21

33

33

9

18

36

36

33

11

29

29

12

10

10

flveu$«r II. Äl.
|

f,i5«l»P'V
|

K> - 7?0 '2 ™~* 12,0 m\ 4000

*i ftlocw'rfjiff be* tÜ,;eabimtaIo Sir ©eorge Irqon.

*) 5Io(\gfd)iff br«i tfonircabmiralä Irace^.
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104 Sie t$eHroeif« 9Ro6ilma<$ung ber cnglifdjen Jlotte u. f. u>. im 3of>re 1890.

Äeferoc-B-(5efd)OJttber.

Unter ©efefjl be$ (Sommoborc Sßoinlett.

6>

f
1

1

JS-

g
c

"5; a
JC
1* c

»*
>->

Q H »
(M ö 1 1 u ti öu t » u Vnme . 3u

'S.

s

©

O
s 2 'v •« (9

0 s 0 *~* ^
0 —

1

t
B Gm t

Jitcujer ii. .Hl. „jicttoe
w

) . . . «JUÖU 410 2000

^ III 11111/1 1 llj l Jf „Oimi'jit. 4870 ISO 510 1824
U iIi fi 9 w 1 1 1> r f fi ** th i d 1 1 ti c\ c i rh „^"»vine .... 71 1750 10 9 210 1230

- „i^ianon . .

„etKiops . . .

a 4tHO4J1U 19 11.2.1 r>-i<.1 2000
71
1 1 OJWI IUI H F

11 A
1 1 ,U 9-V) 1920

„$9ora .... 71 1479 1191 1.4 9VI 1920
71
f 1 . Li»* 1 11 111.1 1230

„jpecia .... 7K1 o ('MX 1IrlUV' 14 9 9900 26 400

2400

4000

z.£orpeoDtnt)nei.c\e| „.lattieinaie OQU 4o0U IQ fi u/1ÖU

Xorpeboboot „91r. 65" ... .

„9tr. 67" ....
1„flr. 68" ... .

„flr. 72" .... .86 87 60 750 19.5 2000 -
„91r. 73" ....
„Wr. 74" ....
„Wr. 78" ....
„9tr. 79" ....
„flr. 80" ... . 87 105 1600 23.0 35 2 500,

2000! —„Dir. 83" ... . 89 100 1100 22,6

„Wr. 84" ... . 89 100 1100 22.6 2 000

„
4
JiT. 85" ... . 89 100 1100 22,6 2 000! —

3u Ocjonbcrcm $wed aU SBadjtjdjiff in Gowe^:

Äreu}cr II. Ät.
|

„5Jola9e" . . . .

|

69 3080 2899 13,0 420 1 850 -

tflaqgi'djiTT bes (Sommobore ^orolctt.
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25ie tyeilroeife üKobtlmadiung ber englifdjen ftlotte u. f. ro. im 3al>re 1H90. 105

Unter öefefyl be£ SSi^cobmira^ ©ir SHidjacl (Snlmc ©eijmour, $art.

2. Stbmiral: Slontreabmiral Stobinfon.

©ottung 91 0 in t

s

'S

© !

Sm

o

c

Z E
2 <)

O 1-<

3

"•4 o

5 5

i.

ii. .

ii. .

ii. .

i.

I. :

Jtreujer I.

I. -

I.

II. «

II. :

II. -

III.

III. «

III. :

lorpebofo^eug
Kanonenboot I. Sil.

Ja^rj. j. befonb. 2>ienft

Xorpeboboot

„Gamperbonm" *)

„SKinotaur"**)

„§oroe" . .

„(tonqueror"

.

,/3ron Sule"
„^ubociouä"

.

„<Keptune" .

„W. • •

„^mmortalite"
„Slurora" . .

„9lortl)ampton"

„Sortl," . .

„kleben" . .

„3Crett)ufa"

„larlor" . .

„Sarrofa" .

„(Serpent"

„Sanbflo" .

„Gurlero" . .

„Iroocller" .

„9fr. 45" . .

„9ir. 51" . .

„9ir. 52" . .

„9tr. 54" . .

„Sr. 55" . .

„Wx. 57" . .

„Wx. 58" . .

„9tr. 59" . .

„Hr. 81" . .

w«r. 82" . .

„9tr. 86" . .

„9tt. 87" . .

85
63
85
81
70
69
78
80
87
87
76
86
88
82
86
8!»

87
87
85
83

86 87

10 600
10 GiK >[

io 3oo,

6 200
6010!
6010!
9310
8 660,

5600
5600
7 630,

4 050
2 800
4 300
1 770
1580!

1 770
525
955j

700

60

11 740
5ooo;

11 710,

6000
4 260
4 830
8 000
6 000
8 737
8fO0
6037
5 698
9000
4 736
3 824
2 125
4 :m
3 000
1 452
1 120

17.1

13,3

17.0

15,0

12,0

13,6

14,0

13,0

195
175
132
18,2

20,0

167
17,3

14,9

175
19,0

15,0

12,1

1200
750
12O0
650
71*0

500
670
965
900
900
1150
901)

400
1000
475
160
475
80
250
166

7 100 30
1 200 5
7 200, 30
5 200 23
2 900 16
1260 5
1 480 6
4 100. 17
8 400 33
8400|
.IböOi 16
8 750, 36
8000, 33

11 000 46
7 000] —
3 400, 14
7 0o»J 29
2 400 10
lOOOO! 42

i I

750 19 5 2 000 —

85 89
1371 1100
88 1 100

17,6

22.5

35
10 2000 -

Äretucr II. Äl. „9tobu

;}u befonberem ^luetf:

•

|

76 2 120 1 760 12,3
j

260 2080 -

Unparteiliche: Nbmiral Sir Söilliam 9K. $on>ell, M. (S. 33.

^cabmirnl ©ir Jtrebcrif 2S. ftiajarbS, ft. CS. 33.

Montreabmirnl Sil* rot), G.

* tflaggjcfjiff be$ SHjeabmiralS Sir 3R. Culme: Senmour.
**i tflaggfäiff beä Jtontreabmiralö iHobinfon.
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10f> 2>ie t^eünxifc Wobilmot^ung bcr en<*lifd)eii flotte u. f. n>. im ^al)x< 1*90.

für bic ($efa)itflid)fctt bcr cngttfdjeu Äommaubcmtcn im ftrieben, nimmt aber bei bcr

furzen SHauiwcrjcit nur bie ^eit für ba$ CHnfafyreit cinfadjer Mriea.3« unb ®efed)t£;

formatierten wo,. Die ©intbciluno, bcr Rotten in Dioifionen war nad> ©djiffstppen

erfolgt. Die orittirte flotte umfaßte fünf Dioifioncn, bie fiaj wie folgt

aufammenfefcten:

II. III.

-

.5-

. «—

ir

.= 's-.=

^ ,

e—

-

„ ".Unjon" .... SC. 17

...Nobile«" . . 84 17 :$"»

so 11 •21

,.£>cvo" . . . . sr, 1f>

.Käme

'*> s *

„'Jfortlinmbcvlanb

„^noiucibk" . .

„Iriumph"

„cljaiinnu" .

„fllacf VviiiL-e"

„Voiipur" ...

i;:t 131 6

70 ij 7

70 1J

«t

70

l:? 11

i;;

IV.

„Jiareiifuo" . . .

1!» :>:;

„Walatea" . .

„^tu onftant" *
r>-s 15 11

„ihnmeo" .... Sö 18 3»i

-.Werfe«" sr, 18 3.5

,^rte", „Stacoon", „iHoljarof", „ÜJiebufa".

V.

„Galqpfo", „3pibcr", „3peebroeU", „»afiltet",

„fceartp".

Die erften brei bilbeten bic fdnoeren, bie legten betben bic leisten Dioifiouen.

^(uf bem ÜJJarfdje mit «SicfycrfyeitSmapreaeln würben bic brei ferneren 311

jirci Kiellinien äu)ammengejogcn unb oon ben leisten Dioifioncn umgeben.

(j
„ÜRofjarof".

,j „Siacoon".

„Webufa".
•J

„3riS". Ö

„3lnfon". (1 „9tortf)uinberlanb".

„flobnerj". ü j „3nr>incible".

„SnflejiMe".
,"i

:j „Jriumpb/'.

„*>cro".
Li

ij „Narciffuö". „$afHi«f".

„Sotfpur". J ;
„Shannon".

„3nconftant". ü ,j „md iJrince".

„$b,ame$". ü

0 „SpÄer".

) „3nconftant" war al$ Seferoe eingefteDt.

f
epeebmea".
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3n ähnlicher Seife war bie (£intt)cilung bei ber anbeten 3r'otte -

Verlaufe ber 5?orübung$äcit jeigte fich balb, iric nbtfyig biefc ^eit war,

ba außer leichteren Unfällen mehrere kbeuflidjerc vorfielen, bie ba$ $eitweife Ausfallen

ctiiselner ©cfuffe nöthig matten.

Von ber t»rttifcr)en flotte mußte „®alatca" fdwn am erften läge mit

gebrochenem Gplinberberfel einer .ftülfsmafchine nach i<fomoutfj ^ur Reparatur gehen.

„WarciffuS" batte fiel 3Halheur mit [einem ftnfcrgefchirr.

Von ber fcinblidicn flotte t)attc „^nflcrtble" üttafcfjincnhaoaric, bie if>r

(rinlaufen in ftalmouth nöthig machte, unb „föobneu" mußte am 6. 2luguft mit leefem

£ampfrohr nad) ^lomouth gehen.

55eim tfieferoc;(#cfcbmaber brad) ber £ampfftcuerapparat ber „borgen" $u*

lammen, \o baß bas ©ebiff mit .ftanbruber nad) S^eemef; gebradjt werben mußte.

?lüc £>aoarien waren jebod) bis 311m beginn ber eigentlichen ÜJJanöoer befeitigt.

Schießübungen.

$011 ben jebn lagen, bie für bie Vorübungen angefe^t waren, mußten j$wei

mit (Schießübungen ausgefüllt werben, bie nach bem in ©nglanb gebräuchlichen

fummarifajen Verfahren erlebigt würben.

3Bät)reub bie .Hreujer fidj $erftrcutcn unb aUein ihre Aufgabe abfoloirten,

lieferten bie febweren $5ioifioncn, ht einer langen Kiellinie formirt, einer ebenfoldjen

feinblt<r)en Äicllinic in Öeftalt ber primitioften ©Reiben eine (Sdjladtf, bei ber alle

©efdjüfee suglcidj feuerten. fluch gdjrapnel* würben oou ben ferneren <J6efc^ütjeit

perfeuert. ÜHaterial unb <ßerfonal follen ben «nfprücfjen in jeber Vesiehung genügt haben.

9iur jroei bcbcnflichc Unfälle famen bei ber britifdien flotte oor. «uf ber

„ipero" fowie auf „>flerible" oerfagten bie hubraulijchcn gMafttjinen jum Husrcnnen

ber fdjweren ©efchüfee, fo baß bie ftauptarmiruug biefer Skiffe für ben größten

It)eil ber Uebung ausfiel.

„$cto" bat in einem Xburm jwei 30,;"> cm ^interlabcr (45 Xonö ;($ef$üfee),

„^nflerible" oier 41cm Vorberlabcr (80 £eiis*<#efd>ü$e) (außer ber leichteren 3tr^

mirung), bie nur mit üWafdnnenfraft bewegt unb gelabcn werben tonnen.

$m ©rnftfall wäre burdj ein berartige* Verfagen ber $)auptarmirung ber

©efedjtswertt) ber (Schiffe auf ein SWinimum rebu^irt unb bie ^-einbe ber bem §anb-

betrieb entrüeften tfWonftre^Äanonen fönnen mit Wecbt aus biefem eflatantcn Vor*

fommniß neue 5iar)rung fcfwpfen.

fönlanfeu ber Klotten jum Rollen.

?lm Mittwoch ben 6. Sluguft fteuerten alle Klotten ibren für bie 'Jttanöoer be^

ftimmten SRcnbeaoouSpläfeen ju. Vritifche A -flotte: iMnmoutb, föcfcroc^B^cfchmaber:

^ortlanb, ^eiiiblict)e C^lotte: SBcrefjaoen, Jcinblicbc Xorpcbobootsflottille: Silbernen.

Die Äxeu^er loaren fdjon oort)er in ben $>ofen gefdjicft unb lagen beim ©n*

treffen ber ©efdjwaber mit Döllen Jtohlenbunfcrn flar aum Auslaufen. Wad) bem

Programm mußte ba$ Telegramm ber flbiniralität: „War imminent, cruisers may

observe probable hostile movement«" mit biefem 3citpun!t eintreffen. Daffelbe

fam in ^lomoutt) am Donnerstag ben 7. SlbenbS an unb einige Äreujer oerlicßen
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fofort ben £>afcn, Wäfjrcnb aubcre am näd)ften üKorgcn folgten. Die Rotten begannen

gleid) nad) bem eintreffen mit Sohlen.

$ie Slrrangements waren oorjüglid) getroffen unb in 24 ©tunben, mit

3u$ülfenaf)me ber 9tad)tarbeit bei elcftrifd)em Cic^t, war bas Söerf getljan.

HI. Streit.

beginn fcer $einfcfcHgfeitcn.

"flui 8. Stuguft waren bie 2)?clbungen ber ®efd)waber über üttanöoerbereitfdjaft

bei ber 3lbmiralität eingelaufen, worauf ber ©efeljl jum SSeginn ber ftcinbfeligfetten

programmmäßig gegeben würbe.

$)ie ($efed)t$lage war am 8. Sluguft bie, baß bie fcinbltd)e Oftlotte SBereljaoen

oerlaffen, bie brittfdje Aufarte oon ^lomoutl) aus in 24 (Stunben folgen würbe.

$>ic föcferoe^Bflotte mit bem Hauptquartier in ^ortlanb mußte auf ben

$>urd)brud) ber Cflotte burd) ben ftanal gefaßt unb beibc britifdjen ®efd)maber

gegen ben Angriff ber in Sllbcrnct) ftationirten Sorpcbobootc oorbercitet fein.

$)iefc festeren lieferten aud) fofort ben ©eroete, baß fie oermöge i^rer fd)netlen

®cfcd)t$bercitfd)aft unb ®efd)wtubigfeit berufen finb, baS erfte ©ort im ©eefriege

^u fpred)en.

I. £>ie britifd>e A-Slotre.

Swpebo&ooiöangriff in ber 92aä)t vom 8. auf ben 9. Shignft.

Unmittelbar nad) bem (Eintreffen be3 XelcgrammS in Albernen, weld)e8 bie

ftcinbfcligfeiten für bie C^Iottc eröffnete, ljattc Gommanber 33a rr», ber ©efetyteljabeT

ber Sllbernetj^lotttlle, einen Jorpcboboot§angriff auf ^Ipmout^ befohlen. $)crfelbe

war fo geplant, baß erft brei 33oote angreifen unb eine $eit barauf, nad)bem fid)

MeS wieber beruhigt, ber £>auptftoß mit fed)§ Söooten erfolgen follte. 3U flfei0)«

3«t folltcn ^wei iöoote einen ©djeiuangriff gegen ba£ ^ortlanb=®cfd)wabcr mad)en.

2>aS ©ettcr war bem Unternehmen günftig, letd)ter ©0-2Binb, iebod) 9)ionbfd)ein.

2>ic eTfte ?lbtf)eilung oon brei Söooten unter Lieutenant SBellS war mit 14 ©m
®efd)winbigfcit über ben tfanal gefabren unb langte gegen 2 Uljr oor «JMomoutfj an.

.^icr lag bie brüifdjc ftlottc in brei Reiben l)iutcr bem Sörcafwatcr.

$er „<Nortfmmbcrlanb" war ba$ wcftlid)fte, ber „S3la(f <|h-incc" ba$ öfu

lid)fte Sd)iff.

Slbmiral ©ir George Xroon battc um 11 Ufyr bas Signal gemad)t:

„Although I consider ray hands tied as yet, still we are no great

distauce frora torpedoboate ; therefore keep a good look out, and have

a few guus ready",

ein 33efet>I, ber ben Jpauptfdjufc gegen einen £orpcboboot$angriff, ba$ £>eruntcrlaffen

ber ©d)ufcnefce, nid)t mit cinfdjloß.

$)ic angreifenben Söoote Ratten beSljalb oiele Chancen für fid). „9fr. 82",

Lieutenant Gljarlton, wählte ben öftlid)en (Hngang, paffirtc unbemerft mehrere

Sadjtboote unb wanbte fid) gegen ben $ier gunäc^ft liegenben „©lad ^Jrince". Gr

feuerte auf 150 $arb$ feinen 'öugtorpcbo unb wollte bann abbrefjen. S)od) Weber
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Xcrpebo nod> Horpeboboot traten t^re ©dmlbigfeit. GrfteTcm war bic fomprimirtc
v2uft infolge eine« SlbjuftirungSfeljlcrS ausgegangen, fo baf? er mit ganj langfamer

$a$rt feinem Opfer längsfeit ging unb Ijier ^armlos liegen blieb. Stuf lefeterem oer^

fagte im gegebenen ÜWoment bas föubcr, fo bafj baS Söoot mit ooller frafjrt baS

^an^erf^iff rammte unb burrfi ^crtrftmmemng bes SBugS für biefc 2ttanöoer3eit

abgetan war.

„9ir. 51", Lieutenant (£ommanber $regoro, mar glüdlidjer. ör näherte

fidj ebenfo unbemerft burdj bie wcftlidjc (Sinfafjrt unb feuerte feinen Xorpebo auf

300 9)arbS auf bie „^nconftant" ab, ofjne oorfycr einen ©dmft com geinbe befommen

*,u Ijaben. Der £orpebo traf baS ©djtff in bcr S3rcitfeite.

ÜJftt bem Angriff begann oon alten ©djiffen ein heftiges ^euer, baS aber in

ffiirflidjfeit ben eigenen (Schiffen mefyr ©ajaben getfyan Ijätte, wie ben Söooten. Slud)

bie ©djeinwerfer flammten nad) unb nadj auf unb Ijalfen ben SBooten iljre XorpebcS

roieber einfangen.

2US eben alles wieber jur 9?ur)c gegangen, erfolgte um 3 Ubr ber zweite

Angriff oon 6 Jöootcn burdj bie meftlidje (Sinfafjrt. Dcrfclbe fanb bic ©duffe beffer

rorbereitet, wie baS erfte 3ßal. Unter heftigem $eucr unb oon ben ©d)einwcrfern

beleudjtet, gingen bie 53oote auf ben nädjften ®cgncr, bas ^laggfdjiff „Wortfjumberlanb",

ror. Das erfte 33oot fehlte fein $iel; bem ^weiten jebodj gelang es, auf 300 9)arbS

einen Xorpebo redjt in bie Sörcitfcitc btcfeS ©tfjtffcS ju feuern. Sin <Borb fal) man
ben Üorpebo oon feinem eintritt ins SÖaffcr bis 311 bem üfloment, wo er baS ©tyff

traf unb füllte beutlia) ben ©tofj bura^ ben gangen ©dnffsförper.

©n britteS $oot, weldjes nod) nätjcr Ijeranfam, aber in ber Drehung feuerte,

hatte ntajt ben gleiten ©rfolg. Der Xorpcbo ging bittet an ber (ttiüung beS ©duftes

porbei, paffirte bann auf fur^c Entfernung ben $ug bcr 3tbmirals^ad)t „£>awf", bie

etwa sroei Kabellängen näljer am Söreafwatcr lag, unb fanb ein fläglidjcS ©übe an bem

#reafwater felbft, wo er fid) langfam 3u $obe arbeitete.

Die ?lnfprüd)e bcr SorpebobootSfommanbanten unb bic 311m Xf)cil entgegen-

gefegten Slnfidjten ber Offiziere ber angegriffenen ©dnffe waren burd) bic Unparteiifdjen

idjwer ju oereinigen. Dteie 30g«! fid) fd)licfilid) mit ber ©rflärung aus bcr Stffairc,

ba§ es unter ben obwaltcnben Umftänbcn für fie unmöglidj fei, eine befttmmte (£nt*

fdjetbung 3U treffen. 33on ben neun 53ootcn waren 3Wei burdj .^aoarien fdjwcr

befääbtgt, „9tr. 82" burd) Sufammenftofj mit „«lad <ßrince", „Wx. 51" burdr

3ufammcnfto§ mit einem freunblia^en Xorpcbo, nne ber ©erid)t fagt.

Die bagegen gcltenb gemalten ?(nfprü*c waren folgenbe:

Xorpeboboot getroffenes ©a^iff Qcit unter ftcuer.

„%r. 51" „^nconftant" feine $eit angegeben.

,9lr. 58" „^nconftant" ein ©a^u^ oor ber §lbgabc bcS XorpebofdiuffcS.

,9lr. 81" „Siort^umberlanb" o^ne einen ©a^uß befommen 31t fyiben.

,^r. 86" „lölarf $rince" erft 3Wtf(^cn 300 unb 250 ?)arbs besoffen.

,9hr. 87" „^nöinciblc" nur 3 ^ewe^rfa)üffc oor Abgabe beS Xorpcbo-

fd)uffes auf 200 ?)arbs.

&x. 55" „^noincible" V/t Minuten unter Reiter.

abmiral Ir^on beanfprua^tc, bie fämmtlia^en Xorpebobootc oemiditet 311 ^aben.

11
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auslaufen ber &rirtfä)eu tyottt.

SBäfjrenb bie Dorpeboboote naa) ben 2)?anöoerregcln für 24 Stunben neutral

bleiben mußten, fonnte flbmtral Xruon fa)on am folgenden OJadjmittag mit fetner

flotte auslaufen, ©r na$m 3unäa)ft fübmeftltd)en ÄurS mit 7 ©nt ^abrt. Das
Detter, weldjcS noa) beim Auslaufen fdiön, fa)lug mit Sonnenuntergang 311 einer

fräftigen SBrife mit (Remitier unb föcgen um. Die aiiSgcfanbtcn Streuer hatten

infolge beffen fdnoere Slrbcit.
N?lm 3onntag borgen war bie flotte füblia) ber

©cilli)^ujeln unb freute im l'aufe bes läge* mit langsamer ftafyrt ^mifcfjcn biefen

unb ber ^nfel ©ueffant. Hbmiral Droon fefete am Slbcub eine Belohnung von

5 %*funb Sterling aus für ben (£rftcn, ber bie feinblidien ©a)laa)tfa)iffe mclbcte.

Der Montag verlief bei befferem Detter in gleicher (jinförmigfeit.

Slut Dienstag würben bie am meiften ttobleu öcr3el)reubcu Skiffe „Oiortbumbcr:

lanb", „^noincible", „Shannon", „Triumph" unb „35larf s]?rince" in ben Grow Sounb,

3Wiia)cn ben ^ufeln (St. 3DJari> unb St. Martin gefd)icft, um bis flbcnbs s U^r

ifyren Kofjlcnoorratb 3U ergänzen. Die bortbiu beorberten üotylenfauffe fameu fofort

längSfcit unb bie Slrbcit würbe in ber befohlenen £eit erlebigt. $u glcitfcr 3eit

würbe 00m «bmtral ber „fcotfpur" als 33?ac[)tfd?iff bei 3t. 3Narr>S ^iiiel ftationirt

nnb hiermit biefe ^ufcl 3»r $afis ber weiteren Unternehmungen gemacht, Der

„DiarciffuS" lnnfjtc wegen eines Vcrfs im £>auptbampfrobr na* ^lomoutb 311m

Wcparireu gefdjirft werben. ?lm Dienstag ^Ibenb fam bie erfte crfrculta)c 9Zad>riaiL

l£in Streuer unb brei Dorpebobootc waren bei Map VMjarb weftwärt* fteucrnb gefetjen

werben unb man erwartete einen Angriff auf „£>otfpur" unb bie Äiefflenfduffe. Die

nötigen ©cgcnmafiregcln waren getroffen, aber otyne in SfiMrfuug 311 treten. Gs finb

bieS wal)rfa)einlia) bie Xorpcboboote gewefen, bie fpäter ben Angriff in ^almoutb matten.

Slm 3)?ittwocfi ben 13. 3faa)mittagS würbe baS Öftefdnuaber in Dwarslinie

aiisciuanbergc3ogcu, jebodi fa)on naa) fur^er ^cit würbe bie alte Formation, Jticllinie in

Dtoifioncn, wiebev eingenommen. Äm Donnerstag waren 47s Xage vergangen, otme

baf? man 00m tyinkc irgenb etwa« ge[cl)en hätte. ^Ibmiral Xrvon hatte bamit bie

(S)ewiüf}eit, bafj berfelbe nia)t in ben ßanal ober bie £\rifa)e See oorgebrungen fein

fonnte unb bcfdjloft am Donnerstag 2)forgen einen größeren 3?orftoft in ben Sltlantifdjen

Ocean hinein 311 maä)en. Das (#cfa)wabcr würbe 3U ber fogenannten „linc of

Observation" auSeinanberge3ogcn. Den rcd)ten Ringel bilbete ber „Sfjannon". $n

ifat fd)loffen fid) bie auberen Sd)laa)tfdHffc mit 3 <2m flbftänbcn nad> SC an, fo bafi

baS l^efdnoabcr allein eine i'tnie von 30 Sm fange l'eberrfd)te. (Sin Xbcit ber

Kreimer bilbete ben Hilten ftlügel unb verlängerte fo noa) bie Vinic, ein anberer Xbcil

war rcfognosjtrcub unterwegs, ^n biefer Formation bampfte baS $cfa)wabcr mit

7 Sm ^abrt bis ^reitag ben lö. auf bem sJ)?anöoerterrain fübweftwärts. «m
Wittag fam t)ier bie 3Weitc ^aa)rid)t 00m ^-ciiibc. Die „Walatea" mclbcte, bafj in ber

.pi^e oou ^inisterre vier feiublid)e ©diiffc gefeben feien. Der „2lbmiral" bampfte

nod) bis 311m 5lbenb weiter unb breljte bann auf 4f>° 30' ^orbbreite um. "?lm

©onntag, be» 1 7. üftorgens war er wieber bei ben Scillti'3 |lfe ln 11,10 freute bis 3um

3d)lnfj ber ^einbfcligfciten am üKontag, ben 18. *Oiad)inittags ;> lltjr vor bem &anaL

3uguterlet<t mußten t>ier nod) ber „^latf ^rtitce" unb ber „^afiltS!" eine ^cit lang

wegen sü?afd)inen()aoarie gefd)lcppt loerben.
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3m ^anjen war jebodj mit Hu*na§me be* „Warciffu*" auf feinem Skiffe

*in ernftercr Unfall oorgefommen, fo bafe ber Slbmiral mit feiner ganzen ftlotte am
19. borgen* auf ^ortlanb^liebc anfern tonnte.

$ie 9iefer*e«&lotte in $*rtlanfc.

Der ii>erwenbung berfelben entfpredjeub, trug ba* Berfalten ber Sduffe einen

meljr befenftoen (ifarafter. Senngleid} flar jum ^nfeegehen, würben bod) alle

2J}afjregeln getroffen, um gegen einen Singriff oon Sdnffcu ebeT Xorpebobooten gefiebert

$u fein. X)tc VHnie Breafwater— S&Vumoutf) war mit ÜJiinen gefperrt unb eine innere

Vinie oon SBadjtbooten umgab 9iadjt* bie Sanffc, weldye bie Xorpebofdmfenet<c farunter

aelaffen Ratten, wäljrcnb eine ^tu^faülürfe burd) Xorpcboboote bcwaait würbe.

Die 3afyl tat Xorpcbobootc war um eine* oerminbert burd) ben ^ufammen

ftep oon „9fr. 84" mit einer $inna$ ber „Bellci*le", woburd) baffclbc bis auf bie

Safferlinie aufgefdmitten war.

55er föeft ber Xorpeboboote, 11 an ber #afyl, tbeiltc fidi in ben Borpoftcn

btenft. Sllle Söcotc waren flar, in einer falben Stunbe in See getjen au fönnen. Die

lorpebojäger „töattlcfnafe" unb „Ükaftyoppcr" fatten am Sonnabenb unb Sonntag

allein unb in Begleitung oon lorpebobooten Wefogno*3irung*fal>rten naa) Alberner

unb bem wcftliäen Äanal gcmad>t, ofae etwa« oom ftcinbe gefefan ju haben.

£orpeboboot*angriff am 11. 9uauft.

^n ber sJlad)t oom Sonntag auf iOJontag fatten jwei fetnbliaV Sorpcboboote

ungefefan bie auf Borpofteu liegenben geguerifd)en Torpeboboote paffirt unb wollten

eben in ba* ©efdnoaber einbreaien, ale fie oon bem Sd?einwerfer bes „Breafwater"

unb ber „Q3ellei*le" ^iuuafi aefeljen würben. (J* gelaug einem bcrfelben noa>, bi* in

bie ^äfa ber „Bellei*lc" \a fommeu. Damit waren aber aud? bie (Sfancen be*

Angriff* oorbei. U?on allen Seiten flammten bie eleftrifdjen Sdjeinwcrfer auf, ein

roilbe* feuern begann, unb oerfolgt oon ben Xorpcbobooten unb ben Sorpebojägern,

fugten fie in fdjleuniger gludit t^r £cil. ©nein berfelben gelang e* aud> 311 entfommen,

loäbrenb „9tr. 45" oon „ÜHattlefnate", uadj einer bi* in beu Xag hinein baucruben

^agb, eingeholt unb al* ^rifc naefc ^ortlanb eingebradit unirbe. (Durd? bie Un

parteiifdjen nidjt entfdneben.)

3n ber nädjften ^a<f»t waren beibe lorpebojäger mit 4 Booten wieber auf

üiefogno^trung unterwegs befamen jebodi oom frrtnbe utdit* 311 [eben.

Broetter Xorpcboboot^angriff am 13. «uguft.

Slm üKittwoa), in ben erfteu 2Horgenftunben, fam „^r. 54" in ^ec eine*

großen £>anbel*bainpfcr* ungefeljen bis auf bie Wbebe, würbe jebod) f)ier oon ber

„£>eela" cutberft unb burd) iljr fofort eröffnete* J-cuer, ba* aud) oon ben anberen

Sebiffeu aufgenommen würbe, jur Uinfeljr gezwungen. 3d)on 3 Stunbcn fpätcr

erfa^ien e* oon Beuern, um auf anbere Slrt fein (Mitf 311 oerfudien. (&§ ging oon

See au* bidjt unter i'aub bi* ^ur gäbrbriirfc unb oon tner au* red)t tu ba* (^efdnoabcr

binein, auf „Bellei*le" unb „.'pobra" ^u. 9luf falbem 3i*egc jeboaj würbe e* entberft

unb unter ^euer genommen. s)iid)t*bcftoweuiger fajoß c* feinen Xorpebo ab, ber im
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Wefce ber „$clleisle" Rängen blieb. Das 33oot würbe für 48 ©tunben als auger

©efed)t gefefet erflärt.

WefognoÄjirmtgöfa^rt am 13. Bngnft unb SUcgnaljrae eine« fehtbltdjen Boote*.

Die in bcr ^act)t oom SRittwod) jum Donnerstag aufgeführte SRefognoSjtrung

ber JorpebobootSiäger unb wer Xorpeboboote mar »on ©rfolg gefrönt. &IS fic ben

Äanal weftwärts bampften, faljen fie ^mei feinblidje £orpeboboote, bic augenfd)etnud)

einen erneuten Angriff auf ^ortlanb^ebe planten. 211$ biete fid) oon „tftottlefnafe"

unb „Örajjljoppcr" erfannt faljen, matten fte Äeljrt, um naa) Silbernen jurütf-

zulaufen. Gine aufregenbc $agb begann nun, bei weldjer bic feinbltdpn ©oote

„9ir. 55" unb „9tr. 57", oon tyrer föücfäugslinic abgebrängt, ©d)ufc in Dartmoutl)

fua?ten. .§ier würben fic bann eingeholt unb genommen. (Dura) bie Unpartehfdjcn

nidjt entfd)icben.)

%m Donnerstag ben 14. Slbenbs fam ber 93efef>l für brei ©d)iffe beS SReferoe;

©cfa)wabcrS, „SMleislc", „GoelopS" unb „$eeatc", auszulaufen. 3u meldjem 3wetfe,

ift nid)t crfidjtlia). Doa) fd)ctnt bie Stamme ridjtig $u fein, bajj es ber ©ia)crung

bcS öftlid)cn 2f)etleS beS Kanals gegolten Ijabe, ba man glaubte, bafj biefer oon

feinblidjcn ^reujem unftdjer gemadjt mürbe, ÄnbererfeitS fonnte aud) eine 3$erftärfung

bcS britiftfien ©efd)mabcrs in 9u6ftd)t genommen fein, ba man bem @nbe beS ÜWanöoerS

entgegenging unb eine ©a)lad)t mit ftbmirat ©comour erwartete.

ÜDüt bem Auslaufen bes ©efdjmabcrs f>atte ein fräftiger ©Sö eingefefct, bcr

fia) im tfaufe beS freitags bis jum Sturm fteigerte. Die brei ftüftenpanjer fugten

infolge beffen ©dm& binter bcr ^nfel SÖigljt, wäfjrenb ^wei jur OlefognoSairung in bie

^orbfee abgcfdjitftc £orpebobootc in Dooer bc^w. 9iewbaocn einlaufen mußten.

Die übrigen ©oote ber ÜRcfcroc^wtte waren im weftlidjen Xljcil bcS Kanals

auf 9iefogno^imng, fo baß auf ^Jortlanb^fjcbe nur nod) 5 ©djiffe mit 3 Xorpebo-

booten lagen.

Die allgemeine }lnfia)t, bat* bcr faitib, nadjbem er fünf lorpeboboote oerloren,

auf weitere Eingriffe Oermten würbe, follte fid) nid)t bewaljrljeiten.

dritter SorpcbobootSangriff am 16. Sluguft.

Wegen 1 1 llljr Slbcnbs würben bie ©djiffe wieber alarmirt. Sin Xorpeboboot

griff baS (iommoborenfd)iff, bie „Slctioc", an, lancirte aud) feinen Üorpebo, ergab fid)

aber bann freiwillig, weil es 511 lange unter bem fciublidjen fteuer gemefen war. ©S

war bicS „ftr. 58", bcr fca)fte erlcbigte Jeinb. (Die Uebergabe bcS 93ootcS oon ben

Unparteiifdjcn jugeftanben.)

Der Xorpcbo würbe am anbem borgen im 9tfefc ber „Slctioe" gcfunbeit

Slm ©onntag morgen ging bann bcr föeft bcr fReferoc^Iotte ebenfalls in ©ee,

bis auf baS Xorpeboidjiff „.^ecla" unb ein Xorpcboboot SBäfjrenb fid) bie ©d)iffe bei

bcr !^nfcl ©ig^t oereinigten unb nod) bis jum ü)2ontag 9?ad)mittag im Äanal rreu^ten,

follte bic Üorpcboflottillc nod) ein intereffanteS ©ailu^bilb, wie eS ber wirflid)e Äricg

mit fid) bringt, liefern.

(<S<$iufe folgt.)
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3*cv BohicU-tEorpcitü
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$. £9. 1?en? »on ber „Hotchkiss Ordnancc Company*.*)
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j

(WU 2 litljo8rar.btfd}en lofeln. »

m ertauimfe be$ SerfafferS fiberfe|t.

$aö Sdmmngrab mtb feine »erbinbungeu. (Ja fei III.)

Das ©djnwngrab (A A A A) ift von ©efdn'ifcftaljl unb äljnlid) Ijergefteüt rote

Seele unb SWantclringe ber ©ußftaljlgcfdnikc. Q§ Ijat einen fetteren SRanb, ber burd)

eine maffioe ©treibe mit ber 9tabc oerbunben ift. ?ln jeber ©eite beT 9labe fifcen

fmumetrifd) jroei fonifdje 3aljnräber (B B B B)
f

roeldje in gleite SRäber (9 9f £afel I)

ber inneren drüben ber <Sd)raubenfd)aftc greifen. DaS UebeTtragungSoerfyältniß ift 5 : 4,

)o baß jebe ©Traube 800 Umbreljungen mad)t bei 1000 Umbre^ungen be« Wabe«.

Die Bd)fe be$ <Sd)roungrabe« (C C C), au3 folibem ©taf>l, ru$t in garten <5t<rt)l=

lagern (E E E), roeldje roieberum tyren ©ife in 3apfenlagern faben, roeldje mit ben

cigentltd)en flagerträgern (FF FF) auä einem ©türf finb. Die inneren ©nben ber

tfager E E unb bie baranftoßenben flörper ber fonifd)en ffläber finb au3gef)öf)lt unb

tragen in biefen Buäsfjöblungen ©ta^lfugcln (GGG G), roeld)e ben ©nbbrutf be$

©dnoungrabeS aufnebmen. <So läuft ba$ 9iab in reibungslosen Magern, ganj glcid),

roeldjeS bic DrcfjungSebene beim SHottren ift.

Die SBerbinbung beS <2d)roungrabeS unb feinet ÜWotorS, roeld)e einen Ujeil

ber l'anciroorridjtung bilbet, ift an ber <5tcuerborbfeitc bcS XorpeboS burd) eine

Äuppclung jum SluSrürfen f)crgefteüt. Das rcd)tc Gube ber Stfjioungrabadjfe ift oier=

etfig unb trägt bie ftäljlerne Äuppelung ( H). ©ine cntfprcd)enbe lofe Äuppelungsftange

(J J) gleitet roafferbidjt in ber <5topfbud)ic (K K). Dicfe felbft befinbet fid) in einer

föofirc, bie, aus ber Verlängerung ber £agerträgcr (F) gebilbet, gegen bic Slußenroanb

bes lorpebos ftößt, fo baß eine roafferbidjte 35erbinbung nad) außen Ijergeftellt ift.

Die lofe ßuppelungSftange (J) ift fo eingerichtet, baß fie nad) SluSrütfen bes SMotorS

oon felbft aus bem Xr)eil H auSgelöft wirb, um bic Drel)ungSgefd)roinbigfeit beS

Sdjroungrabes niebt burd) bie Reibung in ber <5topfbud)fc ju beeinträchtigen, ©obalb

baS 9lab feine wolle ($efd)roinbigfeit t)at unb ber 2Rotor auSgelöft wirb, roirb bie lofe

ÄuppelungSftangc (J) burd) bie Reibung in ber <Stopfbud)fe jurürfgeljalten, bie ftarf

abgeprägten fflücffeitcn fommen in bem 93crbinbungStf)cil (H) jur Anlage, unb c*

erfolgt momentanes &erauSftoßen ber (Stange (J).

*) Siadj einem oom Skrfafler ßefjaltcnen unb in bem 3. §eft 1890 ber ProceediugB of

the United State» Naval Inatitnte »eröffentlidjten Vortrag.

Sterine- *mibf*<ui. tan. 3. *eft c,
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Um bie ©gmmetrie be« Xorpebo« $u wahren, ift auf ber Untat ©eite biefelbe

«norbnung be« Sagerträger«. Da« $nnerc ber gebilbeten fflofce enthält als Äontre*

gemidjt ber ©topfbud)fe unb £uppelung«ftange eine eingefd)raubtc 23leifd)cibe. Durd)

Dreyen mtttelft eine« ©d)lüffel« oon aufjen fann biefe 93lcifd)eibe in iljrer ©teHung

$ur 2äng«fd)iff«ad)fe oerfd)oben unb baburd) ber Xorpebo auSbalanctrt werben.

Xafel I.

Da« Cmbftfitf 10 ber ©d)raubenfd)äfte ift an ben Stufen ber toniföcn

föäber (9 9) burd) 3aPfenDcr&mDun9 befeftigt. Die« !jat einen boppelten fttotd.

förften« um $u oerljtnbern, bafj ein ©djieflaufen ber fonifdjen SRäber auf ben ©d)aft

übertragen wirb unb $weiten« um eine 2lu«fd)altung ber Serbinbung 3U ermögud)en.

Um bie Xenbenj $um ©d)ieflaufen ber fomfd)en föäber aufgeben, finb ttyre

furjen 2ld)fcn in gefdjloffenen ffiinfeln gelagert, weld)e mit bem föabgeftell au« einem

©türf fmb. Die ©d)raubenfd)äftc geljen nad) fnnten burd) ein (Steljäufe (8), weld)e« einen

Xfyeil be« fütteren ©djottringe« bilbet unb weld)e« ©tofcträger unb eine ©topfbud)fe

enthält. 8efctere ift wegen be« anfdjlieftenben, bem ©affer auganglidjcn t)»broftatifd)en

Xbcile« nötlng. Die ©tofcträger follcn bie fonifd)en SRäber oon allem Drutf entladen

unb fmb an biefe ©teile gelegt, weil fter ^lafe oorfanben, fte genügenb ftarf au mad)en.

©ine pf)rung«leifte (12) »ermittelt bie ftityrung be« Xorpebo« im ?anetrrobr.

Die 53erbinbung ber ©tofjträger unb ©topfbud)fe ift folgendermaßen $cr*

geftettt: Stange Äaften (a a), mit bem gitteren ©d)ottring au« einem ©tücf, werben

burd) aufgefd)raubte Äappen (b b) gefd)loffen. Der ©d)aft ift im fyinft c etwa«

bünner im Durd)meffer gehalten unb bilbet fner ba« Säger für ben ©tatylroinfelrmg d d,

wetd)er neben einem forrefponbirenben föing e e fifct, weld)' lefcterer gegen bie itonb

ber fiaftenfappe liegt. 3rotfd)en beiben bilben ©taljlfugeln ein Äugelwelienlager. ©in

bronzener ©d)raubenfd)lüffel umfaßt jebe ber Wappen unb oer&inbert fie am 3tbfd)rauben,

ebenfo wie er jur felben 3«t Übe 95iegung«tcnbenj ber ©d)raubenfd)afte neutralifirt.

3fn bem ©topfbudjfcntfjeil befinbet ftdj ein bronzene« (Üfcififtiuf (ff), weldje«, oorn unb

hinten mit Wartung oerfetyen, bie Seile umfd)licf?t unb burd) beffen £öd)cr ba« oben

au« bem ©d)mtergefäß eintretenbe Del bie ©eile unb bie SBellenlager fd)micrt.

2)aS $intert$eil. (Xafel I.)

Daffelbe ift burd) ein wafferbid)te« ©d)ott (13 13 13) in jwei Slbtljeilungcn

geseilt, oon benen bie oorbere ben £aud)apparat enthält unb für ben freien 3utrttt

be« Söaffer« burd) bie Söd)er E E E offen ift, wäljrenb bie Wintere waffcrbid)t unb leer

ift, mit 3lu«nabme ber burd)gef>enben fflö^ren, in wcld)en ftd) bie ©d)raubenfd)äftc unb

ba« föubergeftänge bewegen. Da« Untere (£nbc biefer Slbtyetlung ift gc)d)loffen burd)

ein (S&ufjftütf, ©d)wanjftütf genannt (14), weld)e« in einem ©tücf ben ©d)wan$ be«

Xorpebo« unb bie fööljren ber ©d)raubenfd)äfte mit i^rcr freujartigen Untcrftü^ung

(FF FF) bilbet. Stuf ben ©d)raubcnfd)aft finb rcd)t«= unb linf«gängige Propeller

aufgefd)raubt unb burd) fonifd) au«laufenbe ©cblnjjftürfc (G- G) gefid)ert. Der breietfige

9iaum (H H) 3wifd)en bem ©d)wanjftürf unb ben fööfjren ber ^ropcllerfd)aftc ift bura)

platten ausgefüllt, um einen güuftigen ©affer^ufluß für Üiubcr unb ©d)rauben ju be^

wirfen. Die burd) bie platten gebilbeten fd)malen Kammern er^ö^cn augerbem ben «uftrieb.
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Da$ SRuber (JJ) ift eine rctfjtecfige ©tafjlplatte, toeld)c ben föaum atuifäen

ben Wöhren ber ^ropcllerftfjäfte oolflommen ausfüllt, ^n btefer tfagc ift es firfjer

gegen 93efd>äbigung beim #anbf)aben be$ ÜorpeboS unb gegen (Störung bura) Unrei*

nigfeiten beim kaufen, (£tn ftarfeS 33latt (15 15) ftefyt reajhoinflig $ur föuberebene

unb bübet fo ein SRuberjod), an beffen (Enben bic föuberftangen (16 16), roelaje mit

bem Xaudjapparat in bireftcr 33erbinbung ftefjen, angreifen.

$er £and}ineä)amdttu£. (Tafel IV.)

Da3 ©rfjott A A A trennt bte Wintere roafferbitfjte Äbtljeilung oon ber Taua>

abtljeilung. ©3 ift ein einfadjeä ©ufcftütf unb fo bemeffen, baß e$ ben Söafferraum,

welker für ba$ Arbeiten be8 ÜJlcrfjaniSmuS nötljig ift, auf ben flcinftmöglidjen 9laum

befrfjränft. üftit einer breiten Jlanfd) ftfet es an ber Sluftenroanb be£ TorpeboS, um
io eine feite 33crbinbung mit biefer beOT'tellen. Da$ Sdjott BBB, roeldjeS ba$

hintere (Sdjott be$ .'jpaupttfyeite tft, bilbet mit A A A eine oollftänbige Safferfammer.

X>te s.Hubcrftangcn C C C C, am föuberjodj D D piootirt, greifen mit ifjren cor*

beren ©nben bireft an bte refpeftioen X^cilc be3 TaudjapparateS. Die obere au

*cn bpbroftatifdjen Äolbcn E E
f
bic untere an ben SJerbtnbungaljebcl beS ^enbete FGH.

Tiefe fltuberftangen finb mit Sdjraubcnoerbinbungen (JJ) oerfeljen, um überfdjüffige

Bewegung aufeunebmen unb ben WuberauSftfjlag $u reguliren.

Die Safferfammer oermittclt ben freien, ber ©intaurfntngstiefe cntfprerfjenben

SSafferbrurf auf ben fjpbroftatifaKu Kolben (E E). Diefer Äolbcn bemegt fid> bequem

in feinem (Sölinber (K K), tocldjer an bem ©a>tt burrfj ©d)rauben unb ©^rauben*

muttem befeftigt ift. Die <2(f>raubcn finb ^o^t unb ftelfcn fo eine freie ^uft^rfulation

jroifdjen bem töaum im (Spliuber hinter bem Äolben unb bem ganzen Luftraum in ber

hinteren Stbtfjeilung ber, fo bafj jeber Drurf oott hinten auf ben Solben oerljinbert

wirb, ©nc Oftummiföctbe frfjlicjjt ben (Stjlmbcr toaffcrbirfjt ab, otyne bte 33en>egung

bes $olben£ $u tyinbero.

Jlaty ibrem oorberen (Snbc trägt bie untere föuberftange eine (Sdjeibe, gegen

locldje ba3 oorbere @nbe einer fräftigen Jeber ftöfjt, beren .'pintcrenbe gegen eine be=

rceglidje 3iöb,re (N N) liegt. Dicfc fööfyrc fdmntbt in ber .f)auprröbre ber SRuberftange.

Dura? ba$ auperfyalb be$ Torpcbo* licgenbc (Jnbe berfclben fann fic binctn= unb

tjerauägcfcbraubt unb fomit bie ©pannung ber Jeber, toelrfje bte (SintaudjungStiefc

bebingt, geänbert werben.

Angenommen, baf? bie genriinfrfjte Tiefe 10 Jufc beträgt, unb baß auf biefer

Tiefe ber Totalbrurf auf ben b^broftatifrten Selben 100 $funb, baö «Ruber mitt^

frfnffs gehalten unb bie Jeber auf 100 <ßfunb gefpannt ift. Senn ba* ffluber bireft

verbunden ift, auf ber einen (Seite mit bem Felben, auf ber anbern Seite mit ber

Jeber, fo folgt, baj? bei einem Drurf oott 100 $funb auf ben Kolben ber Jebcrbrurf

ausbalancirt ift unb ba3 Wuber mttti'cbiffö liegt. Dies wirb bei ber angenommenen

Tiefe oon 10 J-ufi eintreten, ^ft bic tiintauebung geringer, fo »oirb weniger Drurf

auf ben Kolben fommen, bie Jeber »oirb ba^ fliuber t^eilwcife naa> unten legen unb bot

lorpebo biö in bic rtrfjtigc Tiefe fteuertt unb umgefcb,rt. (Jö mu§ in SBctradjt

gebogen toerben, bap bie Äraft ber Jeber fitf> in umgefeb^rtem ^er^ältitifj gu i^rcr

Vänge änbert, njäbrenb ber Drurf auf ben Älolben fia> bireft mit ber liefe änbert.

9*
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Deshalb wirb ba* föuber nicht ^art nach oben ober unten fragen, fobalb ber STorpebo

oon feiner richtigen Siefe abweist, fonbern bie Bewegung ift bi« ju einer folifren

©renje gemübert, baß ber lorpebo langfam auf feine richtige Üiefe geht Der «puntt,

an welchem ba« flluber einen §artau«fcttlag macht, hängt oon ber ?änge unb «Stärfe

ber geber ab, unb ba ber £orpebo nact) eingehenben Unterfuchungen innerhalb 2 5U6
ber eingeteilten Üicfe laufen muß, fo ift ber §art=Au«fchlag«punft etwa« größer gemattet.

55er Xorpebo bewegt fieb in ber 9tid)tung feiner £äng«achie. Da ba« föubcr

burdj bie Arbeit be« ^broftatifa^en iiolben« auf ber nötigen liefe eine neutrale

Stellung einnehmen wirb, fo muß ber £orpebo auf biefer Tiefe bleiben, ober er wirb

je nact) ber Stellung be« SRuber« fortfahren, auf unb nieber 3U gehen. Der ßolben

fann bie Äct)«richtung be« £orpebo« nur in zweiter tfinie forrigiren. (5« tft behalt»

nötljig, ein (Clement einzuführen, welche« jeber lenben^ ber £äng«achfe, au« ber

^orisontalen berau«jugehen, entgegentritt. Diefe« ©lement ift ba« $cnbel.

©in fa)wcre« 'penbcl (H) ift fo aufgehängt, baß e« oor* unb rücfioärt« im

£orpcbo fchwingen fann. Der ^enbelförper, welker feljr fdjwer ift, ift burch ^cberu

(O 0) an feinem Aufhängung«geftänge befeftigt, fo baß ber «Stoß gegen bie Auf.

hängung«punftc beim £ancircn be« Xorpebo« au« ber §öhe gemilbert wirb. Da«
^tenbel ift mit bem Äopfenbe ber unteren fltuberftange burdj einen 33crbinbung«hebel

(FF) oerbunben, um feine SÖirfung $u oergrößern. Angenommen, ber Sorpcbo ift

auf ber gewünfdjten Xicfe, bie l'ängSadjfe ^ortjontal, ba« 9iuber mitfdjiff«. Die

Sirfung bc« Äolben« fei für einen Augenblicf außer Söetradjt gelaffen unb angenommen,

baß ber Äopf be« £orpebo« au« irgenb einem ©runbe nach gc^t. Da« ^cnbeU

gewicht fchwingt fofort nach oorn, ftößt babura) bie fltuberftange jurücf, zwingt ba«

Wuber nach oben unb bringt fo ben Xorpcbo wieber in bie .^orisontale.

©ine Söetrachtung ber vereinten ©irffamteit oon Kolben unb ^enbel jeigt

eine werthoolte (Srfchetnung. EMrb ber Sorpebo au« feiner richtigen Üiefenlinie

herau«gcbrängt, fo wirfeu währenb ber ganzen >]tit biefer Abweichung beibe tfolben

unb ^Pcnbcl in bemfelbcn Sinne auf ba« Wuoer; fobalb ber Xorpebo jebod) ^urücf-

geht, beginnen fic gegeneinanber 311 arbeiten unb oerhinbem fo ^eftige Schwanhtngeu.

Die Anorbnung be« 2ttechani«mu« befifet oor anberen automatifchen flWethoben

vielfache SJortheile, oon benen bie hauptfächlichften bie folgenben finb:

1. ©ähreub bei anberen Itwen ber 9Jfechani«muS bie Bewegung fontrolirr,

wirb bie nöthige tfraft jum SHubcrlegen unb gum Ueberwinbcn ber ffieibung«wiberftänbe

oon ber Xriebfraft be« Sorpebo« entnommen. Diefe gan^c Äraft ift birefter SBerluft

an folcher, inbem fic entweber ®efchwinbigfeit, Aftion«rabiu« ober beibe ^ufammen

rebusirt. 33ei biefem lup liegt bie gange ©teuerfraft in bem ÜWechaniSmu« felbft

unb fpart fo jene« flflehr an Sriebfraft, welche« nun bem eigentlichen ^weef 311

©ute fommt.

2. Söenu ein Xorpebo ba« ©affer trifft, gan3 glcidj, welche« bie Stellung

be« Wubcr« ift, fo wirb er einen heftigen Schlag erfahren. Das ^enbel wirb oon

bem Au«ftoßbrurf unb bem ©afferfdjlag heftige Stöße befommen. 35ei biefem Xorpebo

ift bei ber tfaneirung, ba fein Drucf auf ben Äolben fteht, ba« ^Jenbel burch bie

J\feber ^art gurüefgegogen gegen ein Heine« tfager P, wo e« einen fieberen ©tüfepunft
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gegen ben Slusftoßbrud finbet. 53cim (Schlag auf ba« Söaffer wirb ba« Wuber nach

oben unb ba« ^enbel naa) oorn getrieben, aber bie fteber empfängt unb milbert beibe

(Stöße, mährenb außerbem beibe in berfelben Wtchtung auf bie Wuberftange wirfen.

3. Der ganje 9Wechani«mu« oon oorn bis jum Wuberjoch ^at nur eine

?änge oon 2 ^u§ unb ift bireft wirfenb. Die bem Wuber mitgeteilte Äraft ift

immer eine balancirenbe oon ©eben unb Wehmen an gleiten Ärmen auf jeber «Seite

be« Wuber«, währenb bei anbern Söftemen alle Äräfte an einem Hebelarm wirfen.

G« ift be«fjalb geringfter Sraftoerluft bei einer birefteren Äraftübertragung. Die

SLMchtigfeit biefe« ®eficht«punfte« leuchtet ein, wenn man bebenft, bajj bei jebem

Xorpcbo bie äufjerfte Wuberbewegung oon fyaxt oben nad) ^art unten niemal« mehr

wie ein falber 3611 ift.

4. 35er fompaften Slnorbnung be« üttedjantemus unb feiner Sage in einer

Abteilung oon fef)r fleinem Durchmeffer entfprechenb, ift ber SBafferraum, welker

einen bireften SBcrtuft an Auftrieb ober Xragfät)igfeit be« Xorpebo« bebeutet, auf ein

Minimum rebujirt.

5. Die gan^e Slbjuftirung ift einfach, bireft unb oon außen 311 bewerfftelligen.

&*enn Xicfe geänbert, tobter (tag aufgehoben, ber Wuberau«fchlag oeränbert loerbcn

feilen, fo fann bie« alle« oon außen gefchehen.

Schließlich wirb beim abnehmen be« £>intcrtheil« ber ganje üftechani«mu«

bloßgelegt unb fann reparrrt ober berichtigt werben, ohne (Störung ober $u ;}uhülfe*

nabme eine« anbern Xorpebotheil«.

$er Sotffät 3)ampf^urbmen«9»otor. (Xafel III.)

Da« Sdjwungrab wirb in Drehung »erfefet burch einen Dampfmotor, welcher

einen feften Söcftanbttjeil be« tfancirapparatc« bilbet. Der Äörper be« Dow'fdjen

Sttotor« ift ein fleiner eplinbrifcbcr Saften, ungefähr 8,75 3oll im Durchmeffer bei

4,5 3oll Xiefe. Die §ülle befteht au« einem 33ronaegußftiicf (aaaa) mit an*

gefdjraubtcn Decfeln (bbbb), beren Verlängerungen bie Sager für bie .§aupta$fe

bilben. #wei (Scheiben (cccc) ftnb §kx feft an ber ©anbung be« ©ehäufe« oer*

febraubt unb tragen ifjrerfeit« wieber ^wei Heinere angefchraubte Scheiben (d d d d).

Da« innere 2)?otor« ift auf biefc ffieife in brei Kammern getheilt, oon welchen

bie mittelfte (ee) ben Dampf bireft au« bem Dampfrohr empfängt (in ber ^igur

nicht gezeichnet), wäf)renb bie beiben äußeren (ff ff) ben gebrauchten Dampf auf*

nehmen, welcher au« bem 3Wotor burch ba« (£rh<Mfttohr (g) hcrau«tritt. Die £>aupt*

aebfe (h h h) r)at in ber ?äng«richhmg einen Spielraum 311m §lu«* unb (rmfuppeln.

<£in Wöhr ( i i) ftfet auf bem ättittelthcil ber Sichle, mittelft Sdjlüffcl befeftigt. Daffelbe

hat ebenfall« einen fleinen Spielraum in ber Väng«rict}tung unb trägt eine Stahl-

fcheibc (kk), welche bie ipauptbampffammer jur §älftc theilt. £wei ^ronjefReiben

(11 1 1) ftnb ebenfall« an bem Wöhr befeftigt unb biefe ftnb e«, welche, burch bie Jfraft

be« Dampfe« in Bewegung gefegt, bie Drehung auf bie ^auptacfjfc übertragen.

tfonjentrifche Wippen finb in bie gegenüberlicgenben Xheile ber Sdjeibenpaare

gefchnitten (cccc) unb (1 1 1 1), unb burch biefe gehen eine «n^ahl gewinfelter Kanäle.

Diejenigen ber ftiltftehcnben (Scheiben im entgegengefefeten (Sinne, wie bie ber rotirenben.
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Der tDantpf tritt in ben Dampfraum (o e), uon ba in ben fflamn (m m m m) unb

»on bort oon aufjen awifd)en bic ©ajeibenpaare burd) if>re Äanäle, Iner burd) bie

Gjpanfion eine rapibe Drctjung ber ©Reiben unb bamit ber SCd)fe tjeroorbringenb.

9iad) getaner Arbeit tritt er in bie (Sifauftfammer (ff ff) unb »on fner bura) baS

^auftro^r aus. ©eint Duralen burd) bie tfanäle erleibet ber Dampf eine

fiebenfad>e gjpanfion.

Die ftunftion ber ©taf)lfd)eibe (k k) ift, bie Arbeit ber $wei "JJaare ©tal)l*

[Reiben ju regeln; benn in SSHrfliaifeit finb es jroei 9Kotoren, bie an einer Steife

arbeiten. EorauSgefefct, bie rcd)te ©cbeibc wirb aus irgenb einem ®runbe fdmellcr

al« bie linfe getrieben. Der Ueberbrutf wirb bic red)te ©d>eibe unb bamit baS fflofyr

unb anbere ©Reiben nad) rcd)ts brängen. 53ci biefer Bewegung {abließt bie ©taffl^

fdjeibc teilweife ben Dampfeintritt an ber rcdjtcn Seite nad) ber Cammer (mm),

öffnet unb giebt met)r Dampf ber linfen Seite unb fteüt fo automatifd) eine

gleite DreljungSgefdjwinbigfeit ber ©Reiben b,cr. Das linfe (Snbe ber .'pauptadjfe

enbigt in einer Shippelung (n), unb i^r äußerer Üfjcil (o o) fann ftd) in ber tfängs^

ridjtung bewegen unb nimmt bamit bte Slcfife mit. Die ^Bewegung wirb ber 2ta)fe

mitgeteilt buTdj einen Soljen (p), weltficr in einem am SlbgangSroljr angebradjten

ftüfjrungSfdilofi (Xafel V) arbeitet. Das rcdjte Gnbe ber Jldjfe läuft etwas über ben

Detfel beS SHotors hinaus unb ift auSgef>öl)lt, um baS 33ierfant einer .£mlfSad)fe auf-

Sunetjmen, welü)e einen Xtycil beS XadwmetcrS bilbet.

Der (SlweU^adjometer.

$ei fold) großen föotationSgefajwinbigfeiten, wie fie burd) ben Turbinen*

motor erteilt werben, ift ein ©efdjwinbigfcitsmcffer notwenbig. Der Glwcü^Xadw;

metcr ift als ber genauefte befannt. Derfelbc scigt ben Drurf an, welken eine ©äule

Del auf ein gewöbnltd)cS Dampfmanometcr ausübt. Die 3eigerplattc ift eingctbeilt

naa) Saufenben oon Umbrefmngcn pro Minute.

Der burdj bie ©äule Del gefdjaffene Drurf entftefjt burdj bie ßcntrifugalfraft,

Weld)e bem Del burd) bie Dreijung einer Keinen Gcntrifugalpumpe erteilt wirb. Der

Sräger beS 9J?anometerS ift ein SWctattgufjftütf (rrr), beffen inneres (Snbe einen fragen

bilbet, mittelft beffen er burci) eine ©d)raubc am 2)fotorgef)äufe befeftigt ift. Das
Heine §anbrab (t t), meldjes auf einer £>ülfsad)fe fifet, gehört nia)t aum 2aa)ometerr

fonbem bebient bie Äuppelung. (£ine tappe (u u), wela)c auf baS Slufecncnbc beS

ÜRanometerträgerS aufgefa^raubt ift, bilbet mit biefem eine Heine Delfammer, bic mit

bem 3Kanometcr bura) baS fleinc föoljr w in ^erbinbung ftct)t. 3n p 'cKr Äainraer

bewegt fid) auf ber #ülfsadjfe ein fleiner (Snlinber, welker rabiale ©djlifce, äfmlid)

benen eines XurbinenrabeS, t)at. Söenn biefer Gplinber fdjncll rotirt, fo wirb bas Del

burd) bie ©djlifee gegen bie «Seiten ber fiammer gebrängt mit einem Drurf, welker

ber entwirfelten Gentrifugalfraft gleid) ift, weldjc wieberum felbft proportional ber

UmbrcljungSgcfdjwinbigfcit ift. Diefer Drurf wirb burd) bas Oiofjr w bem Manometer

mitgeteilt unb wirft auf ben 3ti$n. ©i" flcineS SRofyr (xx) füprt au einem Del;

gefäfj (yy), weldjeS bie Cammer ftets ooll Del Ijält.
*

z z finb Delgefäfte, wcl(t)e bie *d)Sträger beS SDtotorS oerfe^en.
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Obgleich bei bcT Beurteilung beä (£ntwitflung$ftanbeS jebeS $pps eines auto*

mobilen Xorpeboö bie SWittel feiner tfancirung außer Betracht gelaffen »erben, fo

Hlben bicfe beim .§oweU*£orpebo einen fo wichtigen Beftanbtljeil beffelben, baß bie

©rrffamfett ber ganjen ©äffe wefentlicb oon ifjrer 9?ollfommenheit abfängt.

Bei bem erften Verfuch, ben Jorpebo fertig $u ftellcn, oerbot bie ©mpfinb*

lichfett feinet ÜJfechantemuS ben (Gebrauch jeber Stusftoßart, bei welcher ein plöfclid)er

Stoß erteilt wirb. ?ludj fonnte ber Üorpebo nicht erfolgreich oon einer 3?öt)e über

©affer lanctrt werben mit föücfftcht auf ben <Sd)lag aufs ©affer unb bie Xenbenj,

fer)r tief $u tauten. (S3 würbe beSbalb fomprimirte i?uft als ÄuSftoßfraft genommen

unb bie $euerf)öf|e fo nahe wie möglich ber mirflidjen tfauftiefe gebracht. Söeibe

(Elemente boten für bie ^JrariS bebeutenbe (Sct)wicrigfeiten. Ü5ie Öancirung mit fompri*

mirter ?uft erforberte fomplijirte 3ubehörtr)eile unb (Einrichtungen am tfancirrohr

ielbft Bei ber Vereinfachung bes XorpebomechaniSmuS mürbe er baljer weniger

empfinbltch gegen (Stoß gemacht, bis fchlteßlict) ^uloer für bireften Ausfloß eingeführt

werben fonntc. 2>ocb auch bieS befaß biö jefet ferner abjuftcllenbe 2Wängel, oon benen

bauptfäcfjlich folgenbe ju nennen:

(Störung ber arbeitenben Steile am £orpebo burd) unoeTbrannte fytloerförner,

einbringen oon «JJulocrrücfftänben in ba3 ^nnere, (Schmufcigmerben beS töohrtnnern;

(Sfofabr ungleichmäßiger Drucfoertfjeilung in einem 2:t>cil beS SRohreS, wie fte burd)

fchabhaftes ^uloer auch im öcfchüfc beroorgerufen wirb.

Bei ber Betrachtung ber Saneirartcn ate fo!cr)cr muß man bebenfen, baß bie

Braucbbarfeit einer i'anciroorricfjtung auf ftillttegenbcm (Schiff fein Beweis für bie

(Süte berfelben bei in ftahrt befinblicbem <Sd)iff ift. ffix bie Unterwafferlancirung

gilt bteS oor allen fingen. Beim Brcitfeitfeucr oom <Sct)iff in Bewegung ift es flar,

baß im 3J?oment, wo ber Üorpcbo aus bem SRohr herauSfommt, ber Äopf beffetben

bart nach hinten gebrüeft wirb, woburd) bie 3iclricbtung bollftänbig geänbert unb ba3

$intertbetl beS ÜorpeboS in (Gefahr fommt, befdjäbigt ober abgebrochen $u werben.

Um bic3 ,51t oerhtnbern, ift bie Anbringung einer ftührungSftange nötljig, an weld)er

ber Xorpebo eutlanggleitct, bis er frei oom Schiff ift unb bann in ber 3ielrichtung

au$fd)lippt. Beim (Schuß recht oorauä tritt eine anbere ©djwierigfeit ein.

Betrachtet man ein Vancirrohr in ber Kiellinie beS <Sct)iffeS unter ©affer,

oom offen unb ba$ «Schiff oorauö gehenb, fo übt baö ©affer auf baS ^nnere beS

föot)rS einen Drucf aus, welker ber SduffSgcfchwinbigfett entfprid)t. $a$ ©affer im

))\ct)x hat aber feinen ftluß, unb wenn ein Körper in baä föohr gebracht wirb, fo wirb

er fid) mit bem Schiff oorwärtö bewegen; benn baö ©affer im Wöhr hat bie abfolut

gleiche Ctefcbwinbigfeit wie baS «Schiff felbft. ^m Moment aber, wo biefer Äörper

fich oorwärts bewegt unb baö SKobr oerläßt, fommt er in ©affer, welches nicht bie

Schiffsbewegung hat, unb oerliert in bemfelben Moment bie burch bic ©cbiffSgefchwin*

bigfeit erteilte Vorwärtsbewegung.

©elcheS auch immer bie abfolute Auöftoßgefchminbigfeit beS ÄÖrperS fei
—

wenn er feine eigene Iricbfraft befi^t, fo wirb er burd) ben ©iberftanb beS ©afferS
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fofort (Sefdjroinbigfeit oerlieren, roäfjrenb bas Schiff [eine SBorroartsberoegung beibehält.

Das SRefultat ift 3. 55. bei einem unterfeeifdjen ®efd)oß, baß es com ©djiff fidjer

übergelaufen wirb. X>affcI6c wirb bei einem automobilen Xorpebo ber $aU fein, wenn

U)m feine ©djrauben nid)t feljr fdjuell eine bauernbe (§>efd)roinbigfeit erteilen, bie 311m

flftinbeften ebenfo groß ift, roie bie bes ©djiffes.

9tod) fdjroieriger geftalten ftd>, roie oorljer gejagt, bic 93crljältniffe beim Unter*

roafferbrettfeitfdjießen.

$n 53«sug auf bie 92otf>roenbigfeit einer grüljrungsftangc ftefjt ber §oroell= bem

2Bljitel)eab*Xorpebo gleid). $ür ben ©d)uß redjt ooraus §at ber erftere einen ent*

fd)iebenen 93ortf>etl, inbem feine Strauben beim Stritt au« bem fflofjr febon mit

oofler ftraft arbeiten unb bem 2or»ebo fo eine ßtgengefdjroinbtgfeit oerleifjen, bie bie

(#efa^r bes Ueberlaufens ausfließt.

Seim Ucberroafferfdjuß muß beim Sluteljeab^Xorocbo, ber feine inncrootynenbe

9Ud)tungsfraft f)at, alles oerfud)t werben, um ein Hbfdjeeren flu »erfanbern. iöeim

©reitfeit- ober Sugfdmß roirb cutroeber baS SBorbcr* ober bas £>intertf>etl beffelben bas

SBaffer guerft treffen, unb biefer $f>eil roirb eine Slblenfung erfahren. Um bie« $u

oertyinbern, finb brei Q&egenmaßrcgeln $u treffen: man muß eine lange ftübvungsftange

am 8ancirrol>r befeftigen, an roeld)er ber Xorpebo aus bem föofyr gleitet unb bann

borijontal in« Saffer fällt, ©ollte bas ©djtff rollen, fo muß man ben ©d)uß abgeben,

roenn bas ©d)iff gerabe liegt, aber aud) bas nüfet nid)ts, roenn ber £orpebo in eine

iJBelle fällt. üWan fann nid)t bireft auf bas 3iel rieten, fonbem muß Äorrcftionen

einftellen für bas Slbfdjeeren bes Xorpebos, eine 3ad)c, bie immer unfidjer bleibt.

©d)ließlid) muß bas SSertifalruber gcftcllt roerben, um roentgftens einen £ljeil ber

größten "Hbroetdjung aufauljeben. (?) Dicfe Äorreftion ift inbeß nur bis $u einem geroiffen

fünfte oon Sertf), ba barüber fjinaus ber lorpebo nad) ber anberen ©eite abroeid)t.

Die innerooljnenbe 9hd)tungsfraft bes ."poroeü^orpebos befeitigt alle biefc

©djroierigfeiten. Seine ftütyrungsftange ift an bem tfancirrofyr nbtlng; bas $iel ift

ein bireftcS, unb man brauet niajt auf Sollen bes ©djiffes ober bes Sorpebos ober

bie beroegte ©afferoberflätbe 9tütffid)t 31t nehmen.

pr ben Ueberroaffcrfdmß red)t ooraus finb bie (Sfiancen, übergelaufen su

roerben, bei beiben Xorpebos biefelben, ba bei beiben bie treibenbe flraft ber ©djrauben

Sur felben 3eit in Söirfung tritt. ©S ift ein fonberbarer 3ufall, baß beim Unter ^

roafferfdmß red)t ooraus ber £>orocll Xorocbo gegenüber bem ©futebeab^oroebo im

SJortljeil ift, biefelben beim 93reitfeitfcfmß glcid) finb, roäf>renb über Saffer bie ©ebin^

gungen in üöejug auf 93ortfail unb ©lctd)f>eit für ben .ftoroelMoroebo umgefebrt roerben.

$er (£lroefl<£ancirapoarat.

Der oon 2J?r. ©Iroell, bem leitenben Ingenieur ber amerifanifd)en Filiale

ber §otd)ftß*©efellfd}aft, erfunbene tfancirapparat bilbet eine befonbere ?lrt in ber

^Inrocnbung ber Äusftoßfraft. Das tfancirmittcl ift ©d)ießpuloer; aber fo oerroenbet,

baß ber ©jplofionsfd)orf in gemilberter %oxm ben lorpcbo trifft unb baß feine

fdjmufcigen ober feften föütfftänbc in ba« £ancirrotjr fommen. Obgleirf) geroöb^nlid)e«

fd)roarse« ©djießpufoer oerroenbet roirb, ift ber ©d)uß in ber ^rari« geräufd)^ unb

raudjlos. Die Äartufd)e felbft bat bie ftorm einer geroö^nlid)en SWetallpatrone.
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35ie £ancirrohrc weichen nach bem SlufftellungSort in bcn £>auptformen oon

ctnanber ab
;

je nacbbem fic über ober unter Söaffer, fcft ober beweglich gebraucht werben

feilen. fOlit SluSnahme beS Zubehörs genügt inbeffen bie Beitreibung eines Apparates für

alle, ba bei allen für ben £>owcfl * Jorpebo gebrausten i'ancirapparaten eine möglid)ft

aw&e ©in^ettliajfeit ^rinjip ift.

3>aS 2RitteIpbpt»£ancirro^r. (Safel V.)

$>aS SHohr ift für Stufftellung auf $)ccf bcftimmt, ba eS ein feuern „runb um"
ermöglicht.

£)as tfancirrohr ift aus Bronze mit einem Durdjmeffer
ft

/ioo 3ott größer

wie ber größte 2)urd)meffeT beS XorpeboS (14,25 30II für ben allgemeinen SDienftttw).

& ift montirt auf einem niebrigcn breiten Äegcl (A A), beffen $ufj auf einer mit

tan tcd oerbofoten örunbplatte (BB) ruht. £>ie beiben finb burd) einen ftarfeu

iHing mit übcrgreifcnbcm föanbe oerbunben, ber bie freie (Drehung beS ÄegclS ermöglicht.

£>aS innere beS Segels fann mit 3ahnrabgetricbe berfefjen fein, fo baß ba«

iRof>r oon einem Äommanbothurm nad) Sßunfd) gerietet werben fann. ©ine ^üfjrungS*

nute im ^nnern Dc$ Wotyra ift für bie ftührungSwarje beS XorpcboS eingefd)nitten.

hinten wirb baS Oiofjr burd) eine in Ingeln fcitwärts bewegliche Zf)üx (D D) gc^

icbloffen, bcrcn innerer föanb fonifcn ift unb luftbid)t fchliefjt. ©in <Stat)lbalfen (E E)

mit einer «Schraube im SRittelpunfte hängt in benfelben C£t)amieren. $)aS freie (Snbe

beffelben rotrb beim Schließen ber Xfjür burch einen ftarfen 93ronjcüberfall (G G) gc~

halten. 3"m ©fließen ber Xtjür wirb ber UeberfaU übergeflappt unb bic 2flxttcl-

iettraube ein paar Umbrefwngen angezogen.

3wei Öuftrohre ans üftctall (H II H H) finb am 9?ot)rförper unten beiben

leiten angebracht, an ber SBorberfeitc burd) ein Äreujrotjr (J) miteinanber oerbunben.

Das rechtsseitige SKohr, baS ^uerrohr genannt, b]at hinten eine flehte iÖronje--

Derfchraubung (KK), welche $ur Aufnahme ber sJ)fetatfpatrone bient unb einen 3kr-

l'ihUijj hat (L L), in welchem Jammer, ©tift unb fteber inftallirt finb. Ü)aS ^Juloer-

quantum, welches gebraucht wirb, ift Joeniger wie ein f)a\f>& Pfunb, mit welchem eine

*usftof?gcfchwinbigfcit oon über 35 Äuoten einem 500 $funb=Xorpebo ertheilt werben

fann. $ie ftrontenben beiber Vuftrofjre finb burch ©cfjraubenfappen (M) gefchloffen,

welche junt Peinigen ber föohrc entfernt werben fönnen. Ü)aS oorbere (Jnbe beS

JfaierrohrS hat aufjerbem eine Erweiterung unter ber kreu$röhrc, um eine SlblagerungS;

ftelle für SBorfchlagSthcilc ober unoerbrannte ^uloerförner $u bilben.

£>aS £>interenbe beS linfsfeitigeu Lohres, tfompreffionSrohr genannt, fteht

burch ein Gllbogenrohr mit bcm ?ancirrohr in SBcrbinbung. ^icfeä hat hinten

an ber Peripherie einen r)or)len föaum (NN), in ben baS ÄomprcffionSrohr münbet.

Die innere ©anb bes SancirrohrS ift in biefem Hohlraum runb^erum mit i'öd)ern

terfehen, bie unter einem SÖinfcl cingcfchnittcn finb. $)cr (SyplofionSbrutf wirb

folchcrart guerft gegen bie hintere £t)ür beS tfancirrofjrS gerichtet, anftatt gegen ben

torpebofchwanj fclbft.

£)er fo im t'ancirrot)r gefchaffene Drucf treibt ben Xorpcbo heraus. 53ei

einer Slusftojjgefchwmbigfeit oon ungefähr 35 knoten wirb ein aus einer £)öhe oon
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ungefähr 5 ftufj lancirtcr Üorpcbo baS SBaffer ooüc 30 ftufe oon ber Schiffs*

feite treffen.

Gs ift an biefer ©teile roofjl angezeigt, bie Slufmerffamfcit auf einen ^hinft

in ber wichtigen 3'ra9e 0CT Heber- ober Unterwafferlancirung $u lenfen, welcher bisher

iiic^t bie nötl)tge Beachtung gefunben hat. Gin Schiff, welches ins (Gefecht gcr)t, wirb

es wahrfcheinlicb für nbtlng befinben, fein Schufcncfc herunter $u laffcn, unb wenn e3

nur mit Unterwaffcrrohren auSgerüftet ift, fo ift baburd) ber ©ebrauch biefer Saffc

auSgcfchloffcn, währenb man mit Ucberwaffcrrohrcn frei über bas 9tefe weg-

fchiefeen fann.

Der Dow;3ttotor ift an ber redeten Seite beS Vancirrofjrs befeftigt, wo ein

l'ocb, in ber Dichtung ber äuppelungSacbfc cingefebnitten ift. Das Dampfrobr (0 0)
unb bas Gyhauftrohr (P) $u nub wn bem SNotor finb nach bem ^iootfegel herunter^

geführt, wo eine Verbinbungsfammcr gemalt ift, fo ba& bas Dampfrohr burdj bas

Derf cjcr)t innerhalb beS GyhauftrohrS. "Sic Verbinbung ift umfchaltbar, fo bafi bas

(Softem umgebreht werben fann.

©ine Droffelflappe mit einem $>anbrab (RR) giebt Dampf, melier burefc

ein Oteguliroentil (S) fontrolirt wirb. ?lucb ein felbftthätigeS Slbfdmeiben ber Dampf*

aufuhr ift bura) eine Vorrichtung an ber Droffelflappe ermöglicht.

GS ift oon großer Stchttglcit, baß, menn einmal ber Xorpebo an feinem

%tlafc im £aneirrof)r, bie Arbeit beS GinfuppclnS, bes ^nbewegungfefcens beS Schwung^

rabeS, beS SlusfuppelnS, bes SlbftellenS beS Dampfe, beS tfancirens in möglichft ein=

facher 3lrt, fchnell unb mit abfohiter Sicherheit ber richtigen $olge cer cinjclncn

Slbfdmitte erfolgt. Dies wirb oollfommen automatifch erreicht unb $war auf folgenbe

Seife. Die Meine Äammer (V) ift ein Dampfcnlinber, beffen Stolben in bie ^ührungS=

nute beS £aneirrohrS t;inetnretcr)t unb für bie gührungSmarje einen .palt bilbet. Der

Äolben mirb burdj eine Jeoer in biefer Stellung gehalten. 53eim tfaben wirb ber

Xorpebo fo meit üorgefdjobcn, bajs bie ftül)rungswar$e an biefen Äolben ftöfjt, unb

bann bie £f)ür gefdjloffen. Das ituppclungSlod) beS SorpeboS ift bann bireft in

Vinic mit ber Äuppclnng beS SRotorS, unb im Moment, wo bie Äuppclung in

SLMrffamfcit tritt, mirb ber lorpebo gegen jebe Bewegung fcftgehalten.

©ine lange Stange (W W) führt bic Arbeit beS Gin* unb 2luSfuppelnS unb

beS SlbfcuernS aus. 3ft ber Xorpcbo im Üiohr, fo fann bie ^uloerpatrone eingefefct

werben. Dabei ift bemerfen, bafj ber Jammer nicht gefpannt werben fann, bte

baS Sdjmungrab feine Dolle SBcwegung, unb baf? nicht gefeuert werben !ann, bis ber

Sorpebo oollfommen frei ift, baS föof>r $u oerlaffen. Das Abfeuern felbft geflieht

automatifdj unb wirb ausgeführt bura) ben £>ebcl Q. Dura) 3uriitf3ief>en ^
f)anbgriffs Y, wirb bic lange Stange W W jurücfge^ogeu, wclaie ben üflotor b^
XorpeboS hippclt unb ben £)cbel Q in Stellung bringt, fo baf? baS Scblicpen ber

3ünbfammer ben Jammer fpannt. $£enn bie Droffelflappc je^t geöffnet wirb, erhält

ber 3Kotor Dampf, unb baS Scfjwungrab wiTb aufgewogen. ©S ift babei möglitb,

baS föeguliroentü fo ju fteüen, baj? man bem ©djwungrab jebe gewünfa^te Umbrc^ungS^

an^al)! ert^eilen fann.

Das Abfeuern gcfd)ict)t in folgenber 3öcifc: ©ine fleine Äammer (Z) enthält

eine Vorrichtung, bura) welche ein Heines Dampfoentil cleftrifa) ober bura> 5tbjugs=
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leine in 3:f>ärigfcit gefefct wirb. $00 Ventil arbeitet augenblitflim unb läßt Dampf
in ba3 Heine SRofjr (aa), roeldjeS mit bem ©toppfolben fommuni^irt. ©obalb ber

Dampf auf biefen äolbcn brütft, cje^t er beruntcr unb läßt bie gü^rungöroarje bc*

lorpeboe frei, (sobalb ber Äolbcn tjcruntcrgcfjt, unb nacb bem 33erfa)minben bcffelben

aus bem föor»r, aurb ein i'odj frei, roelcfjcS Dampf in baS Moljx bbb unb von

bort in ben (Snlinber T T läßt, beffen Felben mit ber langen <5tange W W t»er=

bunben ift unb fie borroärts treibt, ^n ber 3?orroärt3beir>egung fuppclt bie ©lange

nierft ben SKotor au£, bann fdmeibet fie bie Dampfzufuhr ab unb fdjlicßlidj am
6nbe if>rcr Söeroegung fdjlägt fie ben Jammer nieber unb entsünbet bamit bie

Sartufdje. 31Uc biefe ^unftieneu geben automatifdj oor fid) unb tonnen nur in ber

riditigen Üteibcnfolge ftattfinben. Die ganje $eit bom Streit ber ?lb$ugölcine bis

ber Dorpcbo ba§ üHcfjr verläßt, beträgt menig mefjr rcie 1 Sefunbe, roooon ber

größere Dt)eil nedj auf bas QnfeeUKgintgftfeen bes Dorpcbos entfällt.

Um kn fieridjtcn «S. M. «Sdjtffc unb Ja^i}tn%t.

1. SBertd)t über bie faititärcn (?inrid)titnßcn unb Ijngienifdjen

«crfiältniffc in Gibraltar.

(££ beftefjen in ©ibraltar ^tuei £of pitäler, mcuf)e beibe gleidj gut beurteilt

»erben. Da§ eine, ba£ fogenannte Station^ ober 9?abal'£>oipitaf, behübet fid) jmifa^en

i'Jetü SHolc unb (Europa $otnt, baö anbere ift baö public * ober itolonial*£ofpital.

i.'cfctere3 liegt in ber Stabt fclbft unb bietet barum bor bem rocit abgelegenen unb für

Gbnfuation SdjiffSfranfer nid)t fo günftig fituirten 9Jabal £>ofpital geroifie 33ortl)eilc bar,

obgleich letjtereö au$fd)licßlid) bon Militär unb Marine benufot ioirb. iteibe £>ofpitäler

ftcllcn fiel) in it)ren ^reisberedjnungen pro Jag nnfjeju glcid); bie fogenannten (Ertrag

au§gefd)loffen, [teilt fid) ber ^reiö pro äWamt unb lag auf etwa 2*/> bis 3 ©djilling;

für (Sinjeljimmer werben unter glcidjen 33ebingungcn G Shilling ge$al)lt. 9iur biefe

uoei klaffen finb oorljanben. Der weite Drangport nad) bem 9Jabals£)ofpital gefd)iet)t

bei nid)t 51t fef)r gcfdjroädjten .Vtranfen $iuetfmäßig mittelft einer ber befannten ©ibraltarcab*.

Unter ben 31 po tiefen finb jioei al» glcid) borttjeilbaft, ^ubcrläffig unb nidjt

ju treuer ^u empfehlen; bic eine, Dr. ^atronS ^barmaci), befinbet fid) gegenüber ber

(Trdjange, bie anbere, bon 9iobert2i, in ber 2Baterport=3rreet.

Die SEBaffcrberforgung @ttoattavB mar bis 18G8 gän^lid) abhängig bont

Stcgenfall, aber feit ber (ftttbcefung bon Cuellen nu ber 9Jorbfront unb feit ber Anlegung
Don großen Dante finb aud) biefe Söcrf)älrniffe toefentlid) gebeffert. 3U ben bisher in

biefer .öinfid)t erhielten günftigen SHefultatcn trug insbefonbere eine permanente Sanität^

tommiifion bei, roeldje bic öffentliche ©efunbljcit übenoadjt unb 53orfd)läge 311 unterbreiten fjat.

5öcl)uf3 guter Jrintioaffeibcrfoigung finb in früheren ^afnren an biclcn ©teUen
be* Reffend 3Jo^runqen borgenommen loorbcn; eine condensing maobinery murbc
1884 im fogenannten (Soutljport ©raben, naljc 9iaggcb Staff errichtet. Da» SBaffer bon
ben Cuellen an ber 9Jorbfront bc$ Äallfelfeny unb am Soutfjport ioirb in bie 3tabt
in große $nnte gepumpt unterhalb beö mauriidjen ÄaftcllÖ unb aud) in bic 9iabal 2anfö
auf ber (ruropa=<Straße. SBon biefen febr geräumigen 9?eferboir» roirb burd) SKof^finen*

traft bas( SBaffer in Heinere 7anf3 beförbert, bereu einer auf ber (Sngiueer 9toab liegt,

ber nnbere über SSinbmiü = ^ill, unb bon biefen Heineren ©affine werben — freilief) um
ieljr f)ot)en ^reiö — bie einzelnen .^äuier ber Stabt oerforgt. gür Ürinlmafferberforgung

ber ©d)iffc Ijat man fid) an bie Söcrften 5U »oenben, roelcfjc baä Uebrigc bcranlaffen.
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lieber bie SJkciöDerljältniffe fonnte id) ^JofitiDe* nid)t in (£rfaljrung bringen; ameifeHo*

wirb ba* Söaffer treuer ju flehen fommcn; ein nur 511m Saferen ufm. Derwenbbarc*

SBaffcr foftet nad) Angaben 0,65 ftranc* pro (Mone.
(Sine bon ben ©afferwerfen ber ftorbfeite belogene SBaffcrprobc enthält nad)

meiner Unterfud)ung berräcr)tiitr)e SWengen falperriger ©äurc, tjoben ©cj)alt an organifetjen

3ubftan$en, Diel ilod)fal$ unb ift burd) feine Dielen aufgelösten Salffalje unb feine

<3d)Wcfelfäure als ein fefyr fyartc* SEÖaffer ju bejeidjncn.

Gibraltar'* Sltma wirb al* günftig gefGilbert, foiuor)( bezüglich, feiner mittleren

$emperaturbcrf)ältniffc al* bc* gcud)tigfcit§gcf)alt* berSuft; inbeffen finb trofo bc* oben

gefdjilbertcn, anerfannt mobUfjätigen ©influffe* unb ber Umfidjt ber raftlo* tf)ätigcn

<Sanität*fommiffion bie bqgienifdjen SBerljältniffe wegen bc* nacbjäffigcn (Ifyaraftcr* unb
bc* <5d)tnuftes ber füblidjen Söcbölfcmng nod) feine gau,} befriebigenben, inbem jettmeife

(Spolera, faft immer aber ^orfen, Xipljtfjcrie, fteudjlmftcn unb aud) Untevlcibätr)p^u^, fdjroerc

$armfatarrl)c, ucrein$elt aud) £n*enteric unb Sungenentjünbung auftreten ; baneben fommt
eine Slrt bon milb Dcrlaufcnbcr einb,cimifd)cr ^"termitten* — „9iorffeber" — bor.

3tn Anfang bc* 3al)rh>nbert* trat al* cingefd)lcpDte ^nfeftion*franfb,eit aud)

Gelbfieber auf.

Die Öefunbfjeit ber in Gibraltar gamifonirenben Gruppen wirb trofo bc*

auftrengenben 23ad)tbienftc* nid Dorjüglid) gcfd)ilbcrt.

5lm bebcutenbften crfcfyeint bie ftinbcrfterblid)feit (3>ipf)tl)crie unb ileud) Ruften)

;

fic wirb bon bcn anfäffigen Sler^ten in erfter Sinic ber Slrmfeligfeit ber SBofjuungen unb

(rrnäfyrungSüerljältniffe neben Unterlaffung ber 3folirung ber infijirteu Slinber unb ber

fonftatirten i*eroad)löifigung feiten* ber (Sltern jur Saft gefteHt.

Dorfen finb im bergangenen 53crid)t*jatjrc in 63 Saßen, toobon 6 mit tobt;

lidjem 9(u*gange, beobad)tet morben; aud) bie fogenannten fdjmar^en ober eckten Rotten

lommen bor. SUJeift finb bie fiftik Don Spanien ober SOJaroffo eingefd)Icppt, weniger

alfo innerhalb ber anfäffigen
N.Ueoölferung aufgetretcu, weldje ber ftaatlidjcn, freilid) fcfjr

Dcrnad)läffigten Impfung unterworfen ift. Meiner ber (Srfranften, weldje ^orfenimpfnnrbcn

aufeuweifen fjatten, erfranfte in ernfttidjer Steife, unb innerhalb ber 33efa(wng mürbe

überhaupt lein ftall fonftatirt ©ein beim er, sJDiorine^Stab§ar^t.

2. ^eridjt iibcr fctc faitträrcrt (*inrtrf)tumren imb f)t)ßiettifd)cn

«cr^ältttiffc in Walra.

L -Oufpitiilcr.

S3on bcn Dielen SWaltcfcr #ofpitälcrn finb mir $wei burd) eigene 91nfd)auung bclannt.

a) 9caDal=£ofpital.

$!a* s3iaünl Jpofpital bient lebiglid) JUT 5lufnal)ntc erfranlter SOiannfdjaften unb

Cf^iere ber cnglifd)cn flotte. CS* liegt auf ber ©übfeite bc* £afcn*, Sa Valetta

gegenüber, Ijart am Gaffer, in f>of)cr, freier, luftiger Sage unb nimmt einen jiemlid)

großen glädjcnraum ein, ba e* au* Dielen, $um Jljcil palaftartigcn ©ebäuben bcftel)t.

(£* ift jttt Hufnaljme Don 140 «raufen eingerichtet, bat aber ^la^, 3lu*rüftung ufJD.

für bie breifadjc Slranfenjal)!. 1k ilraufcn^immcr finb b,od), l)cll, luftig, mit großen

ftaiftcm unb Söcranben. Xic Limmer liegen in ber Siegel läng* eine* gcmcinfd)aftlid)en

.Morribor*. Xie ÜBctten fte^cn weitläufig au*einanbcr, unb für genügenbe Siiftung ift

burd) genfter unb Xcrfenbentilation in reid)lid)cr Sföcifc geforgt. Xie ^ei^ung — nur

fcfjr feiten nötl)ig — gcfd)iel)t burd) Äantine.

Xie aSänbe l)abcu Äalfanftrid), ber, um feine grelle weifte garbe ,^u milbern,

bläulidj gefärbt ift. tiefer Auftrieb, wirb jäl)rlid) ein bi* jwcimal, wenn nötljig au(b,

öfter erneuert unb ift befanntlid) ein au*ge5eicb
y
nete*, babei billige* ÜBanb^e*infcftion*mittcl.
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Ter ^ußboben befteljt auö <Steinfliefen. Tic Söetten haben einen Unterboten

au* Segeltuch, ähnlich wie bei ben Jiranfenrrogen in unferer aWorine. SBou ben Draht
marra&en hat man ber SBonjen wegen abfielen müffen. Slicfeö Ungeziefer fdjeint über*

Imupt in bem £ofpital eine große ^ßlagc |U fein.

Xie Sluöftattung beö ganzen ^ofpitalö ift, wenn aud) Vorräte jur Unter

bringung einer größeren 9(njaf)l oon Sfranfen auöreichenb oort)anben finb, z'oar rein unb
]'au6er, aber bod) fetjr einfach, befonberö biejenige beö Operationöroumcö. $üd)e unb

Saidjfücfje finb geräumig unb reinlich , fjaben aber alte, in unfereu £ofpitälern trifft

mein: gebräuchliche Slod) unb SSafchapparate.

Tie tflofefö unb bie (Einrichtungen 511m 3öaid)cn unb 3Jaben ber M raufen haben

niajt bie fonft bei ben (Englänbcrn übliche tabellofc Sluöftnttung.

Tic — augenblicflid) leeren — Säle für anfteefenbe Staufc finb merfmürbigerweife

«eilcrräume.

3«r Xeöinfeftion ber Kleiber ufm. ber Krauten bient ein primitiPer Heißluft*

apparat, in welchem bie ©cgenftänbc einer Temperatur Pon 240° F. = 115 0
C. auö

gefegt merben. „Xie Söanjen werben babei ftcr)cr getöbtef; barauf fdjicn cö r;auptfäc^Ucf)

artjufommcn. Xie SLMrfung berartiger Apparate, welche mit troefener, heißer Sttft arbeiten,

ift Dcfanntltd) in 53e^ug auf bie .Steinte ber 3nfcftionöfranthcitcn gleich 9?uH. Uebcrhaupt

'cheineii bie neueften (Erfahrungen über 3nfeftionöfranfl)eiten, Xeöinfeftion ufw. nod) nicht

überall perroerthet 311 fein. ganzen 9faPak!pofpital giebt eö fein ju bafteriologifchen

Unterfuchungen geeignete« SWifroffop; bie 9)ccthobc ber Untcrfudmug auf Tubcrfelbajilleu

mar ben Sterben beö ^ofpitalö unbefannt.

3n bem Jpofpital befinbet fich noch cm großer 9$orrath3raum jur Sluöftatrung

Don Schiffen, Sanbungöforpö ufw. mit Arzneien unb SBerbanbmittcln.

Diefe Muöftattung ift reichlich unb praftiieh; 9cad)ahmenömcrthcö aber fanu id),

ba eine eingehenbere S8efid)tigung ber .Stürze ber 3eit wegen uidjt möglich lü°r, anführen.

DaS ^ofpital fann ber in ben .Shanfenzimmern h^rrferjenben guten t'uft unb

tHeinlichteit wegen unb bei ber anerfannten Tüchtigfeit ber englifchen SOiariueär^tc in ber

Mranfenbehanblung gut ?lufnabmc erfranfter Singehöriger ber beutfdjen SOcarine nur

empfohlen werben.

b) ßiPil £>ofpital.

Xaffelbe liegt in Sloriana unb ift ebenfalls bereit, ftrantc ber beutfdjen Worinc

aufzunehmen. (Eö Wirb Pon 9D?altcfcr Merzten geleitet.

£aö #ofpital ift reinlich unb gut gelüftet. 3m 3al)re 1880 W Dcv Unter-

zeichnete Pon <3. 2W. <&. „31tiö" 12 ÜUiatrofen, mcldje an ruhrartigem Xarmfatarrh

frfranft waren, bafjiu auögcfd)ifft. Xiefelbcn würben fachgemäß behanbelt unb waren

gut untergebradjt. Wurf) ben fil raufen gefiel baö «öofpital, fic flagten nur über itityit*

reichenbc Verpflegung; inbeß erforberte ber ^uftanb bcrfelbcn noch große 3?orfid)t in

ber (Ernährung.

c) 3)aö 3eamenö ^ofpital,

ebenfalls üon TOnltcfer ^ler^ten geleitet, hat ber Unterzeichnete au5 a)iangel an ßeit

nicht befucht.

2. ^ufcftiüii^fraufljcitcu.

Xic (Eholera hat 9)calta wiebcrholentlid) unb idjwer hc«ntgefud)t, infolgcbeffeu

werben bie Cuarantninc unb TeSinfeftion fefjr ftreng, bie ledere aber in unzwerfmäßigev

38eife i9cäuchcrungen u. f. w.) gchaubl)abt.

lieber Malaria t)crrfd)cit Perfd)iebciic llrtheile, ba ein Tljcil ber englifdjcn

SDiarineärzte ber Anficht ift, baß baö gewöh»tlid)e „
N)jialtafteber" nid)tö mit SWalaria ^u

tljun hat; (Ehi«i« foll oljne SBirfung fein; baö gieber hat einen remittirenben ßharatter.

Ter llnterieichnctc hatte ©elegcnfjeü, im 9caPal .'pofpital baö «tut cineö folcf)en ftranfeu

Digitized by Google



12G 2tu«3 ben Eeridjten 3. SR. Skiffe unb ftaf>rjeuge.

$u unterfuchen. Xie für Sftalaria djarafteriftifchen SÖlutparafiten (^laSmobicn) fonnten

nid)t gefunben werben, bod) will bie? Dci ber SHir^c ber 3eit, bie $ur Unterfudjung

berwanbt werben fonnte, nid)t? befagen.

(S? füll fid) bobei nad) 5Infict)t ber bortigen ^lerjtc um eine befonbere 5(rt

tbphöfer ©rfrantung tjanbcln. (Eigentümer Slbbominaltophu? ift feiten. Xireft tontagiöfc

tanfi)citcn finb im legten 3af)re im 9fabal ^ofpital gar nid)t borgefommen.

üölattern fmb jefct feiten, bie Saccination, aber ntc^t bie SRebaccination

obligatoriidj. Tie Spanbljabung bc? 3mpf$mange? füll ntdjt ftreng fein.

3. »arjtlidjc BuSrüftunfl.

Slpothefen u. f. w. weift 2J?alta eine große Stenge auf. 33efonbers cmpfcb,len?wertb

finb nad) Angabe be# beutfd)cn ilonful? ba? ^ritifb, Xi?pcnfart) unb ba? Gngliffj

Xi?penforl).

4. i'cbcib3mittclfontrülc.

3>n ben großen, luftigen, febön au?geftatteten SHurftfjaüen finbet eine fdjarfe

Äontrole ber Öcbcnemittel, aud) Sleifd)bcfd)au ftatt. — ?htgcnblicflid) mußte nicht bloß

in 2a SSaletta, fonbern auf ber ganzen 3nfcl ba? Sd)lad)tbieh einiger gälte oon Wiij>

branb wegen ärjtlid) untcrfud)t werben.

5. SBafferberforgung.

8a Valetta öerforgt fid) auf ocrfrfjicbcne SBeife mit Irinfmaffer.

Xa ber größte I^cil ber Ginwolmcr nod) oon ben feit alten 3eitcn bcftefjenben

(Einrichtungen ©ebraud) mad)t, fo feien biefe t)icr junädjft bcfd)ricbcn.

Xurcf) bie ganje Stabt, in ben Straßen unb an ben öffentlichen ^pla^en finb

(Xiftcraen bcrtt)cilt, in benen mäfjrenb ber regenreichen 3c *t ÜHegcnwaffer gcfammelt

wirb. Xic? mit Staub unb Straßcnfrfjmufc ftarf berunreinigte SSaffer wirb aber jum
Xrinfen nur bon ber ärmften 5}olf?flaffe benufct, im Uebrigen nur jum SBafdjen unb

für 3wccfe ber öffentlichen Sfeinlidjtcit berwanbt. Xer wohlhabenbcre Xh,eil ber Sin*

woljner benutU ba? in £>au?cifterncn gefammeltc 9?egcnwaffcr, Welche? bon größerer

Wcmrjctt unb befferem 23ol)lgcfd)macf ift.

Xa? 9tegenwaffer wirb auf ben forgfältig reingehaltencn, mit Stcinflicjcn

bebedten, flachen Xäd)crn ber Käufer gefammclt unb fließt burd) einen fteinemen

ücitung?fanal in einen im £>of bcfmblid)en, 8 bi? 20 9JZctcr tiefen offenen Brunnen,

wo c? fich bind) "ülbfefcen Hart unb abtüljlt.

CS? wirb babei bie 2?orfid)t?maßrcgel beobachtet, baß beim beginn ber regen^

reichen 3ctt im Anfang bes Sinter? ba? bon ben erften SRcgcngüffcu ftammenbe

SSaffer nicht in bie Brunnen geleitet, fonbern abgelaffcn wirb, ba baffelbe ftarf mit

3taub aud ber ?ltmoipl)ärc unb bon ber Xcrraffe bc? fmufc? berunreinigt ift. Sine

berartige, [e$f fauber gehaltene, mit gefchloffencn Steinfnnälcn berfehenc Gtinichtuug

befinbet fid) aud) im &aufe bc? beutfehen Jtonful?: ba? ©affer ift fühl, Har, farblo?

unb wol)lfd)merfenb, unb man füllte meinen, baß, fall» bie nötige ^orfid)t unb Sauber

feit obwaltet, hugienifche 33cbcnfcn gegen bie? ©affer nicht erhoben werben fönnten.

"ÜBenn mau aber einen iölirf auf ba? 9iefultat ber bon mir auegeführten chemifchen

Untcrfuchung einer s4*robc foldjen Irinfwaffcr? wirft, fo ergiebt fid), baß bie» SHaffcr,

obwohl in peinlid) fauberer Seife gefammclt, bod) mit SlbfaUftoffcn aus bem £>au?balt

berunreinigt ift. 3n fold)cm gaüc ift bie djemifche Untcrfuchung ^ubcrläfftger al» bie

baltcriologifdjc, weil man fietjer fein fann, in geftanbenem SSaffcr bon mittlerer Temperatur,

aud) wenn cö abiolut einwanbefrei gewonnen unb gehalten wirb, eine Unjabl bon

übrigen? fjannlofcn ^aftcrienfeimni $u finben.

yiadjftehenbc XobeUc jeiflt, baß ba? unterfuchte SBaffer nicht unbeträchtliche

Mengen bon ilodjfalj unb fctjwcfclfaurcn Salden enthält; aud) bie ND?enge organifcher

Subftan^ tft reichlidjer nl? in reinem ^enenwaffer.
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•Änalijic bon Regenroaffer auss bcm £>aufe 0 e$ beutfchen ßonfulä.
100 000 ifjcilc ©affer enthalten:

Crjbirbarfett

ber organ.

©ubfianjen.

Setbraud)

an KMn04

HNOa
Sal«
peter«

fäure

HN08
fal<

petrige

Saure

eb>r«
natnutn

joarte

(beutfäe

örabe)

bletbenbe

§arte

odjioefet«

fdure

ftarbe,

£ura)fia)tig<

feit ufn».,

©efa)mad

0,9 beutlid)«

Wengen
©puren i 9ttyt*

I |

6,44

{tylox 3,9)

5,88 5,32 4.75 farbloä,

flar,

roobls

fdjmedenb.

®a baö in Sifternen gcfammelte SRegenroaffer oft ntdjt ausreißt, fo hat man
l'd)on in ber arabifdjen ßeit SBafferleitungen eingerichtet, n>clcf|e ba$ SBaffer ber wenigen,

auf ber 3nfel ju Jage tretenben natürlidjcn Duellen fammelten unb in fteinemen

Kanälen ber ^auptftabt juführten. Solcher SBafferleitungen befteljen nod) Drei, bie

bon SBignacourt, garoroara unb biejeuige Don $ala£mior. 3>a8 SBaffer au§ ber

legten Seitung ift fet)r brarfig unb wirb nur $um Sprengen ber Straften ufrr.

benufct. ©igenc Stnalnfen biefer ücitungSiDäffer b,abc irf) nid)t aufgeführt, es wirb

aber in ben ^Berichten ber ftäbtifchen itfcrmaltung angegeben, bafc ba§ SBaffer in

ben Seitungen Dielen groben Verunreinigungen auSgefefyt ift, baft namentlich bie

jpaudleitungen Dielfach befett finb unb cnblict), bafj baä ju ben Kanälen Derroenbete

Steinmatcrial fo burcrjläjfig ift, bafj ba£ SBaffer bireft burd) b'nburchfirfernbe»

Schmufemaffer auä in ber OT)c befinbliehen Senfgruben ufro. oerunreinigt wirb unb

banaef) fchmetfen foß. $iefeä SBaffer mufe bafjer als gefunbbeit3n>ibrig bezeichnet werben.

3m gab,« 1886 f)at man fid) nun infolge biefer Uebelftfinbe gezwungen

gefehen, eine neue SBafferleitung anzulegen.

Daö SBaffer wirb auf Derfrfnebenen fünften ber Snfel, jum Zfyeil mehrere

teilen Don ber Stabt entfernt, mitteilt artefifdjer Brunnen $u Jage geförbert, mithin

auf eine Irogienifch ganj eintoanbSfreie 5lrt unb Seife.

1)ic Sbrunncnrohre ftnb biö in ioecf)fclube Tiefen eingetrieben, im •Allgemeinen

aber nicht fo tief, baß man ba§ SBaffer als Tiefbrunuenroaffcr bezeichnen fann, b. h-

als SBaffer aus folchen örunnen, welche nicht bas oberfte ©runbmaffer, fonbem erft

bas über ber ^weiten ober britten, unburchläffigen (frbfdncht ftchenbe SBaffer du Jage

förbern. SDcan rjat bie Brunnen aus bem Örunbe nidjt in größere Tiefen Derfenlt,

was ja fonft im Allgemeinen hu9^en 'ich uur empfohlen werben fann, weil bas aus

tiefen ©rbjdjicbten ftammenbe SBaffer in sUcaÜa brarfig ift. £as aus ben Sörunnen 511

läge tretenbe SBaffer wirb in eiiemen getroffenen Rohrleitungen jur Stabt geleitet

unb in ein beberfteS, grofccs SReferDoir gepumpt, wcldjes 215 guft über bcm 2)(eere$-

fpiegel auf bcm gort (£aüalier angelegt ift. Von ba mirb baö Saffer, roieberum in

eifernen Rohrleitungen, in bie .<paufcr unb Straßen, ^u ben SBaffcrbootcn unb in bie

©erft geleitet.

Sowohl bie SBaffercntnahme, als aurf) bie ^Irt ber öeförberung unb Leitung

nach ben (fntnahmeftctlen finb frei bon f)ngtenifd>crt iöcbcnfen. Die* ©affer ift unter

allen Umftänben bem Sifterncnmaffer u. f. to. üorzu^ichen.

^tnalnfe bon SBaffer au* ber neuen ftäbtifd)cn SBqj)erlcitung.

3(mmoniaf
@alpeter>

iäure

Salpetrige

Säure natrium

Öärte

(beutfa)c

«rabe)

bleibenbe

Öärtc

1

fdure

Dr^birbarfeit

ber organ.

Subftanjen.

Scrbraua) an
KMnO«

©pur ©pur Spur 17^6 10,9 6.72 6,75 0,19
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128 2luei ben SBeridjten S. 3H. Sdjiffe unb gafyr$euflc.

SDtan fiet)t, baß e$ fid) um ein ietjr reine«, an organifet)en Subftanjen

arme« SBaffer ^anbelt, welche« jiemltd) ^art ift unb erf)cblid)e äWengen bon

Äo^jalj enthält.

Xie äTcaltcfer lieben ba« neue ycitung«maffcr nid)t, unb aud) ber beutfdje

äonjul $icr)t fein Gifternentoaffcr be« 28ohlgefcc)macf« wegen oor.

$ie englifebe glatte berforgt ftd) mit 2eitung«waffer au« ber königlichen Söerft,

unb Wenn bic beutfd)en $rieg«fd)iffe ihren Söcbarf auch, bon ber $ßerft begießen bürfen,

fo ift bom fmgienifdjen Stanbpunft bagegen ntd)t« ein^uroenben.

dagegen ift bie Lieferung bon Trinrwaffcr buret) bie Sd)iff«hänbler in SEaltn

nid)t rathfam, ba feine (Garantie ber 9?cinlid)feit ber 28affcrboote, ber Schläuche ufm.

befielt unb eine fcontrole barüber iitct)t ausgeübt werben fann. 91ud) ift bicS SBaffer

bann ju treuer, ba 10 (Shilling per ÜEoune $u jaulen wären, wätjrenb beftillirte«

SBaffer an 93orb bei ben greifen ber 9)?altafof)le nur circa 2 2WarE per Tonne foftet.

(rrwäfjncn«wcrth ift nod), baß bic SÖafferleitung im Stanbe ift, pro Äopf ber

$3cbölfcrung unb pro lag 7 ©allon« = 28 Siter 311 liefern, eine nad) ^eimifajen

9lnfd)auungen f p ii r 1 i et) e 2)? enge, fo baß nidjt au«gcftf)loffen ift, baß bei größerem

iöebarf fettend zahlreicherer, im $>afen anwefenber Skiffe bie SBafferleitung aud)

gclegentlid) it)rc ibienfte berfagt. Dr. 9cocf)t, ÜD?arine*Stab«arat.

3. Bericht übet We fanitdren SBer^ältntffc in ^ort ®aib.

%m (Eingang in ben Suejtanol bom iUiittclmecr au« liegt an ber SBeftfeitc

be« 53 ha großen £>afaibaffin« bic Stobt ^Jort Saib (gegrünbet im Satyre 1859)
auf fanbigem, fterilem, theil« bon ber See angefchmemmtem, tf)eil« fünftHc^ auf*

gefchuttetent Terrain; biele ber europäijd)cn (SJebäube flehen auf fttnftlidjen gunbamentat.

£ie Stobt hat etwa 25 000 (Sinmolmcr, bon baten a
/s Eingeborene, l

/s (Europäer fmb.

Die europäijd)en Säofmungen liegen an ben Straßen suhärf)ft bem ^afen, bic febr

fcb,mu^igc Slraberftabt |"d)lteßt fid) nad) Cfteu $u unmittelbar baran. Shtltibirtc« Sanb
finbet fid) Weber in

v^>ort Saib nod) in feiner Umgebung.

3rinfwaffcr befam bie Stabt bi«b,cr in einer eifemen ih'öhrenleitung bon

3$mnilia ; ba biefelbe aber bei ber madjfcnben Scoölfciung nid)t met)r ausreichte, würbe
bon cbenbaher ein Süßwaffcrfanal angelegt, ber für flcincre «Schiffe pafftrbar ift.

*5)er ©cfunbheit«$uftnnb ift angeblich ein fef)r günftiger; fieberhafte 3nfeftion«=

franfheiten follen faft nie beobachtet werben. 9fad) ,ttod) (5öerid)t über bie $hfit'9*e '1

ber dholerafommtjfton im 3ar)re 1883) ftarben nur 0,46 ^00 ber (Smwofmer bon ^ßort

Saib an (St)^™» wäljrenb in 3«mailia 1G,8 unb in Suc$ 4,7 °/oo biefer iiranft)ett

erlagen. 9)ian fürchtet aber, baß ber ©efunbhcit^uftanb fich bcrfd)led)tern wirb, nad)*

bem ber Süßmaffcrlanal eine 2Cßeile beftanben hat, ba ba8 SÖaffer beftclbcn bann nad)

arabifetjer SEÖeifc ftart berunreinigt roerben wirb.

Giö ift in
s
J>ort Saib in genügenber 9)cenge au§ ber bort beftcheuben öi^fabrit

£u begehen.

Xid)t beim feuchtthurm ift bai Schlachthaus gelegen. SiHmmtlicheS Steifet)

roirb bor bem ^erfauf unterfud)t, roae burch einen barauf gebrueften blauen Stempel

befcheinigt mirb. Irofobem empfiehlt e« fid) fetjr , baß ber Schiffbarst ba« an 33orb

^u nehmenbc glcifd) noch einmal untersteht; ich b,abc j. 33. ein gcftcntpeltcv halbes

<§d)tbeiu geiel)cn, beffen gleifch bon ginnen oollfommcn burchfetjt mar.

gchlenbc Öcgenftäube ber iHtcbi^inalauSrüftung fönnen au« ber beurfcheu

M Sue,^Stanal--?lpothcfc", 9iuc be Söoulangcrie, biajt beim .£>afen belogen werben. 1)ieje

?lpothcfe führt fämmtlidje gebräuchlichen Slrjneimittcl unb jmar beutfehe gabrifatc.

^ur ?lu*fd)iffung bon Mranfen eignet fid) ictjr gut ba« englifche Sabö Strang^

forb $)ofpital am Straube norböftlitf) bom .^afen, 7 Minuten bom ilcud)tthurm attfernt.
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3. unb 4. Script über feie fanitaren 9$erhältmffe in $ort Saib unb auf ber 3nfel 2Rutilene. 129

Jür einen erfvonften SPiann finb tiiglid) 4 Gchifling, für einen Offizier, ber 3lniprud)

auf ein (£in$el$tmmer mod)t, 10 Schilling
(
yt befahlen; liegen jroci Cffi^iere auf einem

3immer
, fo betragt für jeben ber <Krei£ täglid) 8 (Schilling. SaS Öajoretf) ift ein

Ieid)ter, luftiger $au unb mnd)t einen reinlichen Ginbrurf.

Dr. ©rotrtan, 9Wortne s@taböarjt.

4. »ertcfjt über Me fonitdren »er()älhtif?e fcer ^nfcl aWrjtilcttc.

Heber bie Öefimbljeiteoerhältnific ber ^itfcl SWijti leite, im Jöefonberen ber

33ud)t bon Sero, finben fid) feincrlei amtlidje ^adnoeifungen. Sie fruchtbare 3n}el tjot

eine troefeue, marine unb eine falte, uaffe 3al)re3,vMt; bte UebergangSpcrioben finb, toie

überall, ber Öcfunbheit am fdjnblidjften. 3113 cintjeimifdjc firanff)eit ift ÜDtalariafieber

befannt unb ^mar nur borfommenb in beu fumpfigen Uberlingen, roeldjc turje Strecfen

ber 53ud)t bon Slalloni unb Sero einnehmen. Siele Weberungen roerben beöt)alb im

^rüfjjafjr uub .frerbft möglid)ft gemiebcu unb nur jur ©rntejeit ber Clibcnroalbungcn

aufgefudjt. Wad) 3(usfage eiiteö ?lrjte«J in "}>aplo*, ber in Seutid)lanb ftubirt l)at,

ift mit ^uSnafmie einer ^influen^a^pibciuie im %af)xc 1881) ber ©efunbl)eit^uftanb ber

$ud)t oon Sero ein fetjr guter. (£in OMcicb,c* mürbe oon glaubroürbigen ^erfonen für

bie £>auptftabt ber 3nfel Saftro öerfidjert. Sort befinbet fid) ein ttrantenl)au3 für

unbemittelte i'cute, roeld)e$ borncfjmlid) bon ber gried)ijdjcn (Sentcinbe erhalten mirb unb

unter 9luffid)t gried)ifd)er 5lcr,\te ftctjt. (Sin fleincs £>oipital beftcf)t femer für bie auf

ungefähr 200 *02ami gefdjä^te iÖefatjuug bc* ^ort* in Slaftro. (r§ liegt in ber

äeftung fclbft, tjat 18 Söettcn auf jinci (Stuben öertfjeilt, ift feb,r einfad) eingertd)tet,

jebod) reinlid). Sie Leitung liegt in ber jpanb eines türfifdjen äHilitäraqte*.

3$on Reißen Quellen finb jinei ju nennen, bie eine im Horben bon Jlaftro,

bie onbere in ber $8ud)t bon 3»ero, am S?anbung§pla{} unferer Schiffe. Sie lefctere

mirb als SÖabeplafo bon ben ©inroofjnern ber ^njel bejudjt unb befinbet fid) in einem

niebrigen £>aufc, tocldjeS ein SWarmorbaffin bon 9 m i'änge, 4,15 m breite unb 0,90 m
Siefe umfd)licüt. Sic Temperatur bc* Söaffer* beträgt 30° C, bie ber Üuft im

»aberoum 22,5° C.

Sic Erneuerung bc* äöaffer^ im ©affin erfolgt burd) fteten 3" unb 'Jlbflufj

innerhalb einer Stunbe.

Saö SJaffer foll nid)t fdjmefcU, aber eijenf)altig fein.

$an,} in ber Mä'fje beS yanbungöplaljcs befinbet fid) aujjerbem eine falte

Quelle, bie bas Srinfroaffer für bie geringe (Sinroofmerfdjaft liefert.

^Jfnjfifalifdje Unterfudjuna, auf dfyemtfdje Unterfuefcung auf

Hefrfjmad Öerud)
tjarbe

unb
Klarbeit

peter*

fäure

1. Gifen«

orob Slm-

2. falpetr. moniaf
©äure

or^an.

Bub-
ftanjen

1. «letbenbe

®efammt« .^ärte

l)ärte ; 2. ©(broefel»

fäure

gut gerudj= tlar

i

nein nein nein 1,5 5,85 11,5 1 1.6,4

j

2. 9,15

Dr. Söenbt, ^iarine-Staböarjt.
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130 SJiitt&eilungen aus ftemben Karinen.

Ütitt^tlungrn aus fremben Ütarinen.

(fttglattfc. (^robcf all rt be3 .Streutet? II. klaffe „Satona".) 9lm

30. Januar b. 33. fonb bie für 9Jcarinerretfe befonberS tntereffante Probefahrt ber

„Satona", eines $reu$erS II. klaffe ftatt, melcher bon ber ©arroro*(SchiPaugciellfchaft

gebaut toorben ift.

T'kie* vintereffe ha* feinen ©runb in bem llmftanbe, baf? bic „Satona" ba$

erfte ber infolge beS naval defence act gebauten <Srf>iffe ift f toelchcs feine Probefahrt

gemalt Ijat. G* ^at jroar fdjon bie Probefahrt be3 in ©heemeß gebauten „öoffamer"

ftattgefunben, bod) ift biefeS gafirjeug nur eine 9cachbilbung ber „(Sharpfhooter"* Stoffe.

Die „Satona" ift einS ber 29, unter bem 9iamen „Oerbefferte SDcebeaS" im ©au
befmblichen Skiffe. DaS Deplacement beträgt bei 300 3uß (91,4 m) Öfinge, 43 guß

(13,1 m) ©reite, 3400 $onö gegen bie 2800 $on8 ber „SRebea" bei 265 friß (80,9 in)

ü finge, 41 guß (12,5 m) ©reite.

Durct) biefe ßuna^me in üänge unb Deplacement fotoie in ber baburef) er*

möglichen ©ergrößerung ber Äeffelanlagen beabfidjtigt man, bem auf ben „SJcebeaö" $u

$age getreteneu Uebelftanb enger 9Jiafcfnnen= unb Jjpeijräume unb ber bamit üerbunbenen

übermäßigen Hlnftrengung be3 PerfonalS beim 5ahren mit ganzer S'raft, entgegenzutreten

unb außerbem basi 2lufred)thalten ^ob,cr #ahrt gegen (Seegang $u erleichtern; foroeit bie

erfte Probefahrt maßgebenb fein fann, finb biefe ©erbefferungen erreicht morben.

Die föefultate einer adjtftünbigen 2fa^rt mit natürlichem 3 lig waren inbij. Pferbe»

fräfte: 7247, ©efchnrinbigfeit:. 19,051 <5m, Suftbrncf im #ei$raum 0,44 3oß (tl«S mm)
SBaffer. DiefeS (Srgebniß gilt al8 mit natürlichem 3"8 erreicht, ba nad) bem Jfontratt

bei einem Suftbrucf oon nicht mehr tote 0,5 3<>tt (12,8 mm) eine ©efch»oinbigfcit oon

18 ©m bei 7000 Pferbefräften oerlangt mürbe.

(Sin 9)cißftanb madjte ficE^ nur bemerfbar unb jtoar am Xage üor ber Probe*

fa^rt, bie, an biefem Jage beabsichtigt, infolge be3 h^l^^nbcn 9cebel§ hmfluö0cf(hoben

toerben mußte, unb roelcfjcr in ber ©dt)mierigfeit beftanb, bic Äofjlen au§ bem ©unter

ju fc^affen.

(53 finb nämlich °ic jum (Schieben eingerichteten mafferbicf)ten $hurcn Dc§

©unfern, um eine ©efeejäbigung burch bie Pohlen unb ein geftflemmen burch M olilcn

ftücfc 3U oerhüten, mit eifernen Stoppen gefd)ü|jt, bie über bic Zfyüx in ben ©unter

hineingehen. @£ ftcllte fich t)crflU§
/
baß biefe Wappen fo weit in ben ©unter ragten,

baß bie $ot)le stoifchen ihnen unb ber äußeren ©unfertoanb fich tlemmte unb nicht frei

hinunterfallen tonnte. 2Kan fchafftc burch Slbfdmeibcn ber Slappcn Abhülfe.

©ine toeitcre Slcnberung, nämlich bic ©eränberung ber (Steigung ber (Schraube,

hat fich " 0£
ty

°l- notfnoenbig herauSgeftellt. SDcan hotte bic (Steigung oeränbert in ber

Slbficht, 20 tfnoten mit 140 Umbrclmngcn §u erzielen; beim ©erfud) mürben 19 Shtotcu

erft bei 137 Umbreljungen erreicht, fo baß 20 Sm eine 140 überfteigenbe 3flh^

forbern mußten. C£e mirb üorauäfidjtlicf) ofonomifeber fein, burd) ©ergrößern ber

Steigung bie größere ©efdnoinbiglctt ju erreichen.

Daten ber SJtafchine finb:

Doppcl) djraubcn, oon üertitalen, breifachen Grpanfionämafchinen getrieben.

ai)linberburd)mcffer 33,5 3oÜ (82,5 cm), 49 3oU (124,4 cm) unb 74 3ott (187,9 cm),

Äolbenhub 39 3ott (99,1 cm). (Sdjraubcnburchmcffer 13 3uß 3 3oIl (4,038 mi,

Steigung oeränberlich ätoifdjcn 16 unb 18 3uß (4»87 unb 5,49 m).

Die Did)tung ber Kolben ift burri) ^erfinsringe erreicht, für eine fefte Lagerung

ber ©hlinber ift befonbere geforgt; eine ©igcnthümlichtcit beftcht in ber ©erbinbung ber

beiben 9cieberbmcfchlinber üermittclft cined üerftellbaren burcl) ba§ toafferbidjte £äng8^

fchott gehenben 3tags. Diefe Stnorbmmg hat jur 3olge, baß eine ©ibration faum ju

merten ift.
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3m 3Rafd)inenraum ift eine SReitje bon £ülf8mafd)inen untergebracht. $er

<jMafc ift auf ba* S3ortf)eüIjaftefte auSgenu&t unb im SBergleirf) $ur ©röße be3 (Sdjiffä

ein bequemer großer ÜDcafdjinenraum gefdjaffen.

(£3 finb 5 föeffcl borljanben, 3 Xoppelfeffel, 2 einfache, (Srftcre tjaben 6,

lefctere 3, jufammen 24 Neuerungen mit 24 einzelnen geuerbuebjen. ©3 ift baburdj eine

SBieberfjolung bc3 Unglücte auf ber „©arracouta" bei Snroenbung beS forcirten ßugä
auägefdjtoffen.

ÖDie 9ioftf(äd)e jeber Neuerung ift 3 gufj 5,5 3°^ (1,054 ra) breit, 7 guß
( 2,134 m) lang, batjer beträgt bie ©ejammtroftfläaje 580 Ouabratfuß (53,88 qm). Um
alfo 9000 ^ferbelräfte |U inbijiren, braudjen roeniger roie IG inbijirtc ^ferbefräfte pro

Cuabratfuß < 0,09 qm) SRoftflääje erzeugt ju roerben. #ierin liegt ber $auptoor$ug ber

.yatona". Stuf bieten itjrer Vorgänger l)at man über 20 inbi^irte Sßfcrbefräfte pro

Cuabratfuß SRoftftädje bedangt, eine üeiftung, bie nur burd) übermäßige Änftrengung

ber Steffel erhielt merben fann. ©efpeift werben bie Steffel burd) 5 S33ortt)ington-^pumpen

;

im Xoppelboben befinbet fid) ein 8rifd)roafferrcjerboir, um ben Serbrnud) an $effelroaffer

,ju ergänzen.

Sie <Spci)etanf3 finb an ber <3d)tff*roanb eingebaut, fo baß aüerbingg eine

Seite burd) ba§ SWcerroaffcr gefüllt roirb. ftleine 5et)ter biefer 9Irt laffen fid) jebod)

md)t bermeiben. 3)ic Ventilation roäljrenb ber 5afjrt mar ausgezeichnet, Unterfud}itngen

ber Reffet nadjtrfiglid) ließen feine Ueberanftrengung berfclben erfennen.

$ie Öaljrt mit forcirtem 3"8 fa"b am 10. Öebruar ftatt; bie Slbmiralität mar
buret) 9Wr. SötHtc, ben Director of naval construetion, unb 2Hr. SDurfton, 6t)ef ;

Ingenieur, bertreten. 2)aö SBetter mar fcljr günftig, ba meber (Seegang nod) SBinb

ober Diebel l)errfd)te. $ie £1üjen roaren bid)t gemadjt unb bie Sufen bom bcrfdjalft,

ba bei ber testen Sßrobefatjrt bie borberen ?lbtt)cilungen unter SBaffcr gefegt mürben,

bod) roaren bieömal bieje 9$orfid)temaßregeln nid)t nöttjig. Slud) bie Söugroetlc roar

oerfdjrounben, unb jroar einfad) baburd), baß man ben $rim bes bis jur ftonftruftionS*

roaffertinie eingetaud)ten (SduffeS geänbert battc. Gin llnterfd)ieb bon 6 3ofl, um roeld)e

ber 93ug metjr au? bem Staffier tag, bereitete baä SBaffereinbringen unb bie SBugroelle.

$er mittlere 2)rucf in ben .Ueffeln betrug 152 ^funb pro Cuabratfuß (10,7 kg
oro Ouabratceutimcter) bei einem burdjfcfmittlidjen Siuftbrutf bon l

1

/* 3°H (32 mm),
ba£ SBafuum betrug 267* QoU (673 mm) $)ie Umbrer)ungcn bcliefen fid) auf 145,

roobet beibe 90tafd)inen gan^ gleichmäßig arbeiteten. 3>ie gefammten inbijirten ^ßferbe-

fräfte ber <Steuerborb = 3Äafd)inc betrugen 4643, ber 93acfborbmafd)ine 4795, jujammen

9438, 438 mer)r als im Sontraft borgefeljcn roar. Sie ©efdjroinbigfcit, nl8 SKittcl

au§ oier Säurten an ber gemeffenen SCReile, übcrfd)ritt gerabe 20 ©m.
(„Engineering" bom 6. 2. unb „XimeS" bom 11. 2. 91.)

C£tt$lan2>. (^iljbmulif ctjev Apparat 5um Reißen bon booten.) Gine

5Reif)C bon S5erfud)en mit einer bon (Sir SB. ö. 5trmftrong u. 60. in (Steroid f)cr=

geftetlteu ^ijbraulifdjen S0iajd)ine jum Reißen bon SBootcn ift an Söorb be$ neuen

Torpebo^epotjd)iffe? „Wilkau" in s4$ort*moutr) angeftettt roorben. Xicfc S3er)ud)c

baben mebr als geroöb,ntid)e^ 3"t^cffe burd) bic 9ceut)cit ber jum erften SOiate auf

einem Sdjiffe berroenbeten ?literüftung§gegcnftänbc erregt. 3U festeren getjürt junäd)ft

ein ^Jaar großer Sd)roancnt)al8fcä()nc, bic beinahe mitid)iff* auf beiben Seiten be5

Xedd ftcl)en. 3>icfe fträt)nc finb cigentlid) ungebeucre 2>abit3, bereu Öeiammttjöbc

65 guß (19,81 m) unb bereu SüuMabung 38 ftuß (11,58 m) betrögt, ©in gefrümmter

Wolfen bon joldjen 5)imcnfionen unb einem öcroid)t bon unnefähr 27 Jonncn erforbert

feinem £nlt unb feiner Sid)crl)cit befonbere SJorfe^rungcn. 2)al)cr finb bic fträbue

ungefähr 30 guß (9,14 m) in ben Schiffsraum cingclnf|en unb geljen burd) bo^ Ober-,

^Batterie- unb ba^ Sd)u|jbecf bi§ auf ben ©oben bc* (Scfjiffcö, roo fic in befonberen

Ungern rutjen, bie mit bem ©d)iff*rumpf berbotjt finb. 3m Obcrbecf ift ein fd)toerer

8taf)tring befeftigt, in bem fid) ber ftralm bvcl)t. Sie Wolfen jclbft finb au? Stnbh

10»
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132 SRüMjeilunoen auä frcmbcn Jaunen.

platten unb SBinleleifen nad) bem ^Qftentragerprinjip , aber befonberä oerftärft unb ab-

gefteift gebaut. ÜBci biefer 3lrt unb Söeife beS $3aueö tonnte bie £>ebema)d)inerie inner«

tjolb bcö JÜrahnpfeilers, gut unten im (Schiffsraum unb batjer gegen ©cfdiü^feuer gejcf)üfct,

aufgefteüt Werben, wätjrenb ber Sfjeil über bem Schujjbecf bind) einen gepanzerten

<Sd)ad)t gcfd)üt)t wirb. Sic $ebemafd)üierie bcftcf)t houptfädjlid) aus ^mei Gplinbcrn üon

17 1
/2 &oü (414 mm) unb Soll (140 mm) Surd)meffer mit ^lungcrfolbcn, bie

einen üertifalen $>ub öon 10 ftufj (3,05 m) tjaben. Scr fleinc (Splinbcr fpielt eine

fct)r wichtige 9iollc in bem betriebe bcö Apparats. Söeibe ^Junger fiub mit itjren

oberen (Snbcn mit einem groften Streujfopf feft Oerbunben, welcher auf einem Söoljcn,

ber rcdjtwinflig $ur 91d)fe beö (Splinberö fterjt, Pier ©djeiben trägt. Hfl bem unteren

©nbe ber Gplinbcr befinben fid) Pier Sd)ciben, bie in oertifalcr üinie mit ben oben et*

njätjnteu Scheiben forrefponbiren ; Das ©aujc bilbet fo ein Saljenfpftcm, bas fid) oon

ben gewöhnlichen Spftemcn baburd) unterfdjeibet, bafe eine ungeheuere ihaft erforberlid)

ift, bie Saljcn ju überholen unb fo ein ücrljältnifjmäfjig tieine* $cmid)t oon etwa

20 Tonnen t)c6en $u fönnen. Ser Srucf, ber burd) bie junger bei bem gewöhnlichen

SlrbcitSbrurf üon 1000 $funb (454 kg) auf ben Cuabratgoll (615 qmm) auf bie

Sreujföpfe ausgeübt wirb, beträgt ungefähr 118 Sonnen, oon benen, ber oeroielfältigeuben

ftraft ber Saljcn jufolge, roclcfjc ben $mb Pon 10 gufj (3,05 m) auf 40 gufj (12,19 m)
fteigert, nur ein Viertel für «Oebe^Wctfc Oertoenbbar ift. Sie laue, welche einen Umfang
Pon 5 l

/j (HO mm) tjaben, finb aus Staf)lbrai)t unb t)aben eine foldjc Starte unb

fteftigfeit, bafj fic burd) einen biretten Sturj Pon 90 Sonnen nid)t gebrochen worben

finb. Sic intcreffantefte Neuerung am Apparat, für bie $lrmftrong ein patent ertoorben

t)at, ift bie Skrwenbung bes bereite erwähnten Keinen Gplinbers, beffen fpe^ieüer 3roccf

ift, bie Stroppcn, nadjbcm fic aufgetjaft finb, ftraff £U halten, bis fid) ein günftiger

Slugenblicf bietet, baS $oot *u tjeifeen. Sies ift in See üon ber gröfjtcn SBidjtigtcit,

um Unfällen bor^ubeugen. Sie Einrichtung ber Ventile ift berartig, bau bie «fjaupt*

Jjcbctraft nidjt gebraucht werben fann, beoor nid)t ber fleinc (Iplinbcr in Stjätigfeit

gefefct ift. ©rftcre forgt aud) für bas Ablaufen beS Steffers, locnn ber ^Mungcr burd)

baS $inuntcrfüt)ren bes Söootes jurürfgetrieben wirb. Sic Sretjung ber $räl)nc wirö

burd) *wci Gölinbcr bewirft, bie mit <ßlungerfolbcn oon IG 3oll (406 mm) Surdi

meffer üerfeljen finb unb eine birefte ^Hfitraft oon 90 Sonnen befifoen. Siefelben finb

bertifal an ber Seite bes Mrafmpfeilers aufgefteüt, unb bie bret)enbe ^Bewegung wirb

burd) bas ßufnffen bes Srutfcs $u einer ober ber anbereu treffe bewirft. Sic Sträpne

tjaben einen Srerjfreis oon 250 ©rab, looburd) ermöglicht mirb ein iüoot längsicits bes

Sd)iffes aufzunehmen unb faft in jeber Sage auf Secf abjufet>en. (Sd ift jebod) ein-

lcud)tcnb, bafj, ba ber „SBulcan" 58 5ujj (17,68 m) breit ift unb bie fträfmc 40 5»B
(12,19 m) bon etnanber ftet)cn, e» unmöglich märe, ohne fpejiellc Vorrichtungen ein

33oot z« hc^cn # ba£ öon bem Styiic, auf bem ber «Urahn fteljt, meit entfernt ift. Um
baljer 93orforgc $u treten für ben gall, baß einer ber fträhne im ©efed)t ober burd)

einen Unfall unbrauchbar mirb, ruhen bie Sorpcbobootc (Don benen baö ©chiff fed)^

führt), in ©ootöflampen, toeld)c auf fleincn SJagcu aufgeftcllt finb, bie burd) eine

©d)nerfe in Söemcgung gefegt werben unb auf Schienen laufen, tooburd) fic öon einer

Seite bc£ Sdjiffcö auf bie anberc gebracht werben fönnen. Sic STrärmc finb z'oe«

groben unterworfen worben. ©ei ber erften <Probe würben 20 Sonnen 40 gufj

(12,19 m) hoch mit einer SdmcHigfeit oon 90 5»f3 (27,43 m) in ber 9Kinutc geheifet:

bann würbe ber firatju mit einer SdmctUgfcit Oon 45 511)3 (13,72 ra) in ber Minute
ooUftanbig herumgebreht unb bie Saft niebergclaffcn. Sic Saft Würbe bann auf

25 Sonnen erhöht unb e* ift beabsichtigt, baS ©cwid)t biö auf 40 Sonnen ober ba*

Soppelte ber gewöhnlichen Sraglaft }U fteigem, fobalb baö Sd)iff weiter üorgefchritten

ift unb beoor ber Apparat ben Unternehmern abgenommen wirb. 3*ber it)eil ber

3J2afd)inerie überftanb bie groben gut, bie Surd)bicgung war unbeträd)tlid), währenb bie

bleibenbc Senfung ungefähr 1 3 l,U (254 mm) betrug.
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S>er Sabebaum am ©rojjmaft, für ba* Reiften bon Söootcn, ift ebenfalls mit

einer injbraulifdjen 2Wafduncrie berfefjen. 3" biefem fiaüc beträgt bie Sraglaft

10 Tonnen, unb bie groben beftanben barin, biefe* ©enncfyt biö ftur boüen ^mbfjölje

uoit 25 ftufe (7,62 m) über bem Sßioffcriptcflcl mit einer öefdmnnbigfeit bon 90

<27,43 inj in ber Minute ,yi tjeben, ben Sabcbaum nebft ber Saft mit einer ©cfdjtüinbigfeit

»im 20 gufe (6,10 in) in ber Limite aut>toppen nnb mit $ülfe bon Söinbeu in bie

rrforberlidje Sage ju bringen. Xcr Sabebaum mufete auef) eine Saft bon 20 Jonncn
halten, auftoppen, in bie richtige Sage bringen unb nicberlaffcn, um bie ^altbarteit aller

Itjeile 511 prüfen. 3n bieiem Salle ift nur bie £>ebemafd)meric bon ben Unternehmern

geliefert roorben, roäfjrenb ber iiabebaum nebft 3uücfyör bon ben (Erbauern bcS <Srf)iffe§

angefertigt ift. Slufcer ben Shäf)ncn unb ben Sabebäumen Oefinbeu fid) an Söorb beS

„Julian" bier l)t)braulifcf)c SSinben 511m ©ebraud) an ben Sabebiiumen unb $um
.v>olcn. gür biefe SBinben ift eine bireftc 3u9fraf* 00,1 30 Gentncrn (1524,3 kg)

gnrnntirt. <Eer SSnfferbrucf 511m betriebe ber SO?afd)inen wirb burrf) jmei <3tell-

^ori^ontal^anbcm (Sompounbmafdu'ncn erhalten, meiere bie Drucfpumpen treiben unb

tampf bon 100 ^funb (45,36 kg) $rnrf berbraud)en. („%xon" bom 23. 1. 91.)

ftvantveid). (Sranaöfifrije Jorpeboboote.) £erv "Muguft SRormanb

bon £>äure l)at am 5. $e$ember b. % m bem frnnjöfifdjen Jßercin bon Gibilingcnieuren

einen Vortrag gehalten über ben 3öaffcr= unb ftofjlcnberbraud) ber bon ifjm erbauten

lorpeboboote.

(£inem im „limginccr" bom 30. Januar 1891 erfdjicncncn 3lu§jug biefeS

Vortrages roirb tfolgenbeä entnommen:

£>crr 9iormanb l)nt bor ftur^em bier Jorpebobootc an bie franjbfifdjc Regierung

tielicfcvt, bie Hummern 126, 127 unb 128 mit einer, „9luant=öarbc" mit ^mei

2rbjauben.

$cr .Uol)(enberbraud) ber 93oote 126, 127 unb „Slbant ©arbe" ermieS ftcb, bei

fcer ^robefaljrt als fo gering, baß befdjloffcn tourbc, mit 9Jr. 128 einen befonbcrS ein-

gefjenbcn Sßcrfud) ,\u beranftaltcn.

$ei jinci galjrtcn an jmei aufeinanber folgenben Xagcn bon acfytftünbiger £)auer

fteütc fid) ber Siof)lcnöerbrnud) auf 0,462 kg pro ^ferbefraft unb (Stunbe.

(rS würben hierbei alle Stfoftrcgeln ergriffen, um bie ftcuer am Anfang unb am
Crnbc ber gatyrt in bcrfelbcu 33erfaffung ju erhalten, unb es fdjeint, als ob fein Srrtfjum

»orgetommen märe.

Um gaitj fidjer ju gcl)cn, nimmt £>crr 9iormanb ben Sloljlcnocrbraud) pro <5tunbe

unb ^ferbefraft auf 0,5 kg au, maS 1,25 ^funb pro englil'd)c ^Sfcrbefraft in berfclben

;ieit entfpredjen mürbe. XiefeS ÜHafe erfdjeint um fo niebriger, al* bie SKafa)inen

nid)t breifadje (SjipanfionS , fonbem nur (Sompounb-äRafdnnen finb.

Xie $crfucf)e fanben bor einer Jiommiffion ftatt. £ic ^pauptbaten beS SJootS

nnb ioie folgt: Sange eiufdjlicftficf) beS ^HuberS 121 3uft (36,7 in), breite 13 3ujj

2 ;]oü (4,5 in), Tiefgang 3 9,5 ^oll (1,15 m), Xeplaccment 79 Sonnen.

Ter iMomotibfeffcl
(̂
eigt biele Gigcntljümlidjfciteu. (i-» finb 317 3eucrrob,re

won 8 gufe 8 ^oll (2,6 in) Sange unb 1,5 3oll (38 mm) Xurdmieffer bor^anben.

Xicfc 9tob,re finb in bie ftcffelmanb eingcbreljt unb au ber sJOfüubung mit glorfcnartigeu

^infabftiiefen beriefen. $ic 9ioflfläd)e betragt 30 Cuabratfuft (2,79 qm), bie gefammte

^eijflädje 1425 Cuabratfuf? (132,38 qm;, ber Xrurf 143 ^funb pro Cuabratjoll

(10,06 kg pro Cuabratcenttmeter).

©ine tief fjerunterbängenbe ^"c^orürfc ift au ber flacfjen Oberfeite ber Jjeuer-

foufcje angcbrad)t, uub eine ^meite Sßrücfe aus feuerfeftem Ztyon biegt fid) über bic

Soften ^urücf. £>icrburd> mirb eine 3lrt bon ©reuulammer erzeugt, mcld)c mit ben

glorfenförmigen Ginfatjftücfen bie (rubeu ber fteucrroljrc fdjüfet unb ein Secfroerbcn ber^

^inbert. Xicfe Steffel follcn 3U feincrlei 3luSfteUungcn ^eranlaffuug gegeben tjaben.
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Dag gefammte &to>W berfelben rinfd)liefelid) bcS SafferS unb mit aUem 3ubef)ör

beträgt faft 16 Tonnen, §icrbon beanfprudjen baS SBaffer 4,5 Donnen, bie Soften unb

Dräger 17 Gtr. (863,8 kg).

Der äufcerc ftcucrbudjfenbcrfcl reicht tiefer herunter toic gctuö^nlicf), unb um
SRaum für bic (rnttoicfelung be£ DampfcS fjaben, ift über bem Steffel ein Dampfbom
bon 2 3ufj (0,61 m) Durdjmeffer angebracht.

3>n bem SBafferraum 511 beibeu Seiten ber geuerbudjfe fmb bünne platten an-

gebracht, um bem SBaffer an ber $lu§cnfeitc freien 3utritt ju gemäßen unb um ba£

unbel)inbcrtc Sluffteigcn bon SBaffer unb Dampf an ber Seuerbucbjenfeite ju geftatten.

| Die geuerburfjfe ift t)ör)er tote in ben früher bon 9?ormanb gebauten ©outen;

I
bie 3euerror)re fmb bon 93ron$e, bic (£nben berfelben bon Shtpfer.

"
Die 3Rafcr)tne fott 900 ^ferbefräfte bei 320 Umbrefjungen enttoicfeln. Cime SÖaffcr

beträgt bag ©etoicrjt berfelben 12 Tonnen. Tag SEÖoffcr im (£onbenfator toiegt nod)

1,25 Xonnen. Söenn bog Söoot in ftafyxt ift, cirfulirt bag SBaffcr jroif^cu bem
Slonbenfator, Seffcl unb SRafdjmc bon fclbft, toät)renb beg ©tittliegcng forgt eine fleinc

(Sentrifugalpumpe bafür. Die Gtjlinber t)aben 17,3 3oU (43,9 ein) unb 27,24 Soll

(69,33 cm) Durdjmcffer bei 17,3 ^oll (43,9 cm) #ör)c. <£je Sdjicberfaften liegen 3toiicf)cn

ben Gtjlinbem unb finb mit bem .frodjbrurfcnlinbcr aug einem Stüd gegoffen. Die

Gtjlinber finb boUfommen mit einem Dampfmantel berfcfjen. Diefe Dampfmfintel toerben

bireft bon bem Sdjicbcrfaften beg .fcodjbrurfcnlinbcrg gefpeift, bic 2Boffcrabflufjrof)re

liegen an ben tiefften fünften, fo bafc ber ÜDfantel boUfommen toafferfrei gehalten

toerben fann. ?ln jebem ©nbe beg £od)brurfci)linbcrg ift ein fleineg (Sntlaftunggbentil

angebracht, toeld)cg fid) bei übermäßiger Äompreffion öffnet. SBären biefe Ventile nid)t

bortjanben, fo toürbe bei ganzer gat)rt 31t toenig ßornpreffion t>orr)anben fein, burd)

biefelben ift mnn aber nun im (Stanbc, bolle föompreffion bei ganzer ftafyxt 3U gebeu,

ot)ne bei fleiner ©efdjtoinbigfeit unb grofjer (£rpanfton G>efat)r 3U laufen. Die Ventile

öffnen fid) bei jebem £>ub unb geftatten bag ©ntroeid)cn beg überflüffigen Dampfg burd)

ben <3cf)ornftein, nod) elje bie (Sintrittgöffnung frei toirb. iöig jcfyt h°ben fid) biefe

Ventile mit 2lugnar)me beg S8rud)g eineg gührunggftütfg auf 126 jur 3ufr *c^en ^c '* ^
toät)rt. Söci biefem ©00t mar bag Süfjrunggftücf mit (Schrauben befeftigt, öon nun an

toerben fie aug einem <5tücf mit bem Ventil gegoffen.

Die 3)iafd)incnfunbamente finb aug Söronje mit biagonalen <Stahl*2krbanbftücfen.

Die ©leitftütfe finb aug Söron^e mit Celrinnen r>crfet)en unb mit üBorridjtungen }tir

2Öafferfür)lung in benfelben eingerichtet Die Äonbcnfatorrorjrc finb in bic platten ein=

gejogen unb ettoag gebogen, um Dehnung unb .ßufamnienftie^ung ju geftatten; feinerlei

Rodung toirb angetoenbet. Diefe SMetfjobe foU fid) boUfommen betoä^ren. Dag Spcifc

1 toaffer toirb bon gett unb ©d)mufc gereinigt, inbem eg einen Sdjroammftltcr paffirt.

| Diefer Hilter behält bag gett, läfjt aber baö SBaffer frei paffiren. 9?on b,ier gelangt

baö ©peifetoaffer burd) einen Ucber^i^er, ber au$ einem ^o^rbünbel, an ben (Enben 311

I platten geroUt, bcftefjt. Diefer Ueberb^i^er fi^t in einem fupfemen ©e^älter, ba8 Spcifcs

toaffer cirfulirt um bic 9tof)re. Gin S3entil, bon einem Cfycenter auf bem Jpintcrcnbe

ber ÄurbeltoeUe in Söetoegung gefegt, lä&t bei jebem £>ub toäb,renb ber ©rpanfion^periobe

Dampf auö bem 9?ieberbrurfcblinber in ben Ueberf)i&er eintreten. Diefer Dampf fließt

in umgefeljrter JHidjtung toie baS SSaffer burd) bic 5Hol)re.

Söci Heiner gaf)rt erf)i^t fid) ba3 Söaffer biö ju 158° g. (70° 5.), bei ganzer

5at)rt big ju 212° 3f. (100° (£.). Dag burd) bie Sonbenfntion in bot et)linbern

entfte^enbc SBaffer fließt burd) ein befonbere« SHoljr in ben Äonbenfator. ©in äfntlidjcä

9Job,r enttoäffcrt bic SWäntel unb bag r)ei^c SBaffcr geb,t burd) ein ^upfcrrofjr burd) ben

Ueberf)i&er, inbem eö fo feine SBärme für baö bort befinblidje ©pcifeinaffer ocrtocrtb,et.

Solgenbe DabeUe giebt bie gewonnenen 9Multate:

Digitized by Google



,vraiuri.ui). 135

am erflcn 3ag am jroetten £ag

Umbre^ungcn 67 100 64 557

©ef^roinbigfeit 10 819 <Sm 10 412 6m
floblenberbraiid) f

irt 8 ®tunbcn
' '

926 U (420 '03 kS> 881 U (404 '15
Ho^enoerProua}

J ^ @tunbc 127 tt ( 57,61 kg) 110 U ( 49,89 kg),

^roStonbcunbCuabratfu&SRoftflädjc 7,5 U ( 3,4 kg) 6,5 M f 2,95 kg),

* Sfrioten frifnrt 11,75« ( 5,33 kg) 10,75 « ( 4,87 kg),

. bei 10<5m öefdjro. 10« ( 4,53 kg) 10,2W( 4,62 kg),

2BafferPerbraud> pro Stunbc . . .1 988« (901,75 kg) 1 988 « (901,75 kg),

3nbijtrtc «ßferbeftfirfe 119,95 112,33

.Wollen pro ^ferbeftärfe unb Stunbc 1,054 « ( 0,477 kg) 0,979« ( 0,443 kg).

£cr fcr)r geringe Scrbraud) mäfjrcnb biefer Säurten Ififct fid) auf jmei «Saasen

$urücffuf)ren:

1) ift ber Reffet fc^r öfonomifa),

2) bcrbraucfytcn bic 2Kafd)incn ben ilmen gelieferten ^ampf auf baS

SBorttjcilfjaftefte.

<j!ie ßommiffion fd)äfct ben SiBcrtf) bcS öeijungSmaterialS, roeldjcS au8 befonberen

IorpebobootS=$8riquetteS Hon Slurio beftanb, auf 16 s^funb (7,23 kg) Sampf pro ^JSfunb

Slofjle (0,45 kg).
'

3b SSirflidjteit lieferte ber Steffel 12 *)3funb (5,44 kg) pro «ßfunb S?ofn*e, alfo

75 p(£t., ein ausgezeichnetes 9iefultat.

SBäfjrenb beS ^erfudjS mürbe bie SRoftfladjc burd) baraufgelegte platten auf

17 Cuabratfufj (1,579 qm) rebu^irt, bie ^entiIationsmafd)inc mürbe nid)t gebraust unb

bic i'ufcn beS ^raumS ftanben offen. £ic £eiaftäd)c üerf)ielt fid) jur 9toftfIflrfje

mic 81,6 ju 1.

£err 9?ormanb legt großen SÖertf) auf bic STonftruftion ber geuerro^re unb

füf)rt alö ©eifpiel 33erfud)e mit einem i.'ofomotiofeffcl an. ©in #af)n mürbe auf biefem

Steffel angebracht, üon mo aus ein Keine« Wofjr burd) baS 23affcr bis in bie SGafje ber

3euerrof)rplatte geführt murbc. <Bomic ber Steffel mit ganzer Safjrt unb forcirtem $ug

gebraucht murbc, trat tein Staffier fonbern nur $ampf au$~brnr'.$a$h ühD" 'erttffrt;

rootjer eS fommt, bafj JKotjre bei forcirtem 3^8 tötfjt feifeit

£jerr SRrirmanb giebt bic Pier ©rünbe für bic aujjerorbcntlid) öfonomifd)e Arbeit

feiner 9)Jafd)inen an:

1) bic grofie öfonomifaje ifeiftungj&fäljißfeit ber Steffel,

2) bic öoUfommcne Stompreifion im £>od)brurfcntinbcr,

3) bie Ue6erl)iljung beS SpeiferoafferS,

4) bie lleberfufcung beS Kampfes imrcf) 1)roffeln.

S5k3 ben erften ^ßunft anbelangt, fo betont £err 9?ormanb bic Wotfaucnbigfcir,

bie $>ci$gafe gleidjmäfjig auf bic Woljre §« ocrtfjcilen, inbem er barauf fjinmeift, bafj bei

ftarfem 3ug unb reid)lid)cu geuerrof)ren bic OJafc buref) einzelne Stolpe ober ^Rei^en

öon Stohren ab.yefjen unb bic übrigen unbenujjt bleiben.

28aS bie Slompreffion anbelangt, fo tennt .fterr 9iormanb ben 33ortbeil ree£)t

mol)l, ber burd) «efeitigung beS fd)äbltd)cn Raumes cntftcfjt unb melier 10,6 pGt. in

bem £>od)brurf=, 6,4 p(£t. in bem SOtittclbmcfc^Iinber betrug. (£r glaubt, bafj baS

pofitipe ffiejultat nur gering ift im ^crgleid) ,}it bem S3ort()eil, ber burd) bie ©rmärmung
beS (ftjlinberbobcnS , beS MolbcnS unb ber ftolbcuftange entfteljt, b. 1). bie Slompreffion

al)i&t ben (£ü,linbcr fo, bafj bic Monbenfation im (itjlinber fcfjr ^erabgefe^t mirb.

25ieie Wctdobe ber Uebcrlji^ung tjält Jperr ^ormanb für Piet mirffamer mic

bic burd) ben (Sölinbcrmantcl, meil fic bireft auf bie 3"«e«Pci)e beS (£plinberS mirtt

unb nid)t auf bic $(ufjenmänbe. Da| bic Slompreffion bis jcljt nicr)t Pottfommcn auS^

genügt morben, mi^t er bem gefjlen ber UntlaftuugSPentile ju, bie bei if)m öor

gefc^en feien.
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3n ^Betreff feine* Spftctne, ba« 8pcifcmaffer zn übcrfjifocn, fiU)rt er an, baß

jwar bas $rin$ip ba? oon 99fc Wab in 33cir angciocnbctc fei« baß aber baö feinige,

wie bic Serfucfyc bewiefen Ratten, bebeutenb praftifdjer märe.

2Bas bic Xroffclung bes Tampf* anbelangt, fo weift .fterr Diormanb barauf

l)in, bajj, obgleid) tfycorctifd) ba* Xroffcln bei weitem nic^t ber befte 25kg fei , e» bod)

in ber ^rariS bc*wegen oorzuzict)cn wäre, weil Ucbcrfyitycr lcid)t aufgebrannt werben,

befonbers wenn eine l£ntyünbung ber bort lagcntbcu Stfdjcrüdftfinbe ftattfinbet.

3n Safferrobrieffclu wirb baft Xroffeln gemöfptlid) augemenbet, befonber* in

5öcUc0itte= Steffeln, wcld)C ftetS 10 Pfunb pro C.uabratzoll (0,704 kg pro qcm) mefn;

Xrucf wie bic Jener ffloljrfeffel Ijabcn. .frerr ttatnumb bezweifelt, bafi e§ rätblid) fei,

teeren Mcffelbrurf zu oermenben, unb fd)lägt üor, burd) iöergröfjerung ber (Snlinbcr

bicfelbc "©irfung bei einem geringeren — gebroffelten — Xrucf ,ui erzielen.

$rofo ber borzüglidjen Wcfultntc, bic er crreid)t l)at, baut er 23 neue iöootc

mit breifad)cn (Srpanftoii*mafd)tucii, Ijauptfädjlid) um ein glcidpnäfjigerc* Xretjungsmomcnt

an ber Kurbelwelle \u erzielen.

SRefuItatc ber 3aljrteu mit l) ober Okfdjwinbigieit.

fdjrombigfeii

Um.

bret)im«en

£ r u d

ftcffd Ncceiucr

w kjr « kff

$crbraud> oon
llol)len

pro etimbe

«Rr. 126. 3«jci ettmben .

9?r. 127. bo.

Sit. 128. bo.

«Wittel für bic 3 Bootf .

21,087

20,695
20,975

308
287,5
308,5

135 61,2 :J3

138 62,6 37
138 62,6 32

—
1

14,97

16,78

14,51

1892 858,2
1760 798,3
2068 938,0
1907,4 865,0

Jvranrrciri). (3)0* franjöfifajc Wcfdjwabcr ^an
(
\erfd)iff „Saure

guiberri)".) Ter SRtltiftet l)at bie Pläne be* panzcrfdjiff* 1. Sllaffc „3>aun:guiberrn\
bc* britten Sdjiffcö biefer Mlaffc, weldjes neu zu erbauen ift, jcltf genehmigt.

Wad) „2c ?)ad)t" finb bic ^Ibmcffungcn unb fonftigen (Sinridjtungcn : ijänge 108,.") m,
breite 22,15m, Tiefgang hinten 8,45 ru, Deplacement 11818 Tonnen. 9Jiafd)incn

13 275 Pfcrbcftarfcu , ©cfdpoinbigfcit bei natürlidjcm 3ug 17 knoten. panzerfcrmU:

Irin panzergürtcl üon 275 bi« 150 mm 2tärfe, ein ^an^erberf oon 70 mm unb ein

tiofferbamm, wcldier mit 100 mm platten beberft ift.

Sie ?lrmtrung beftetjt an* ^wei 30 cm unb zwei 27 cm 03efd)üpen in Xijürmen,

ad)t 14 cm (Meidpitum, Hier 05 mm unb zwölf 4,7 cm (&djncllfcucrgefd)üfccn, ad)t 3,7 cm
^Hcbolücrfanoucn unb fcd)$ Jorpeboroljren.

Tic Sljürme ber fdpucren (>)cfd)ütw, weldje in einem S3ierecf angeorbnet finb,

fo ba§ jWei in ber i.'ängvfd)iff*linic unb zwei an ben 3cttcn liegen, finb mit einem

Panzer oon 370 mm Stärfc oerfcljen. Xic 14 cm WcfdpiUc fteljen paarweife in flcincn

Slpirmcn, bie burd) 100 cm ftarfe platten gc|*d)üpt finb.

C£inc C£igcntl)ümlid)feit bc* 2d)iff* beftetjt barin, bafj biejc $l)iirme gefdiloffeu

unb burd) ISrlcftrizüät fowic mit ber «'panb gcbrcl)t unb bebient werben fönnen. Ucber=

\)aupt ift bic (rieftri,y tat niclfad) zur ^erwenbung gclommen. 9Hd^t nur wirb bae

©djtff burd) biejelbc bclcudjtet, fonbern fie bient aud) in ben meiften Sd)iffi?räumen al?

treibenbe .Straft. Ter $etfudj ift um fo intcreffanter, al* bic CSlcftri^ttnt bie ^ermeubung
ber fd)ioeren Diel

v
^tal3 cinncljmcnbcn tjijbraulifctjcn Apparate unnottjig mad)t.

Tic 5Diafd)inen bc* „^aurdguibcrri)" werben Oon 24 Steffeln nad) bem Snftcm
SuXeft mit Xampf oerforgt.

liefe Mcffcl finb auf einen Trurf oon 15 kg gebaut.

M-riinfroid). (Xie Probefahrten bes ©cfdjwaber * $an$crfd}iffä
,,.5)od)c''.) Xav öefdjwaber panzerfd)^! „$)od)c" l)at im Januar feine Probefahrten
beenbet. Heber bic ©rgebniffe berid)tet A'c ?)ad)t" Solgcnbcf:
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Set ber $a\)xt mit foreirtem 3U9 0i"9 Moljlcimerbraud) nicftt über 150 kg
uro Cuabratmeter Moftflödje b,inau3, trobbem mürben mefjr aU 1 1 000 inbijirte ^3fcrbe=

fräfte erreicht unb mürbe eine mittlere Wefdjminbigfeit fron IC knoten mälnrenb ber Sauer
non 2 Stunben bei 82 llinbrcfjungen in ber SDtinute erhalten.

Sei natürlichem ßug — 70 Umbrcfmngcn in ber siWinute — mürbe für eine

;}ettbauer uou (i Stunben eine Weid)minbigfeit Pon 11 Mnoten erreicht.

~sn £>infid)t ber ^auimrirfäfiigfeit läjjt ber „$>od)e" nidjtö 511 münfdjen übrig,

bn bei einer öcfdjminbigfcit pon 15 Mimten, menn eine 3)?afd)iuc gepoppt unb ba§

Wuber plöfclid) t)art $11 Sorb gelegt mirb, ba3 Sdjiff einen MrciS Pon nur 400 m
Surdjmcffer befdireibt.

Son auberu (^kfdjroaber ^nujerfd)ifTen uuterfdjcibct fid) ber „&od)e" Por Ottern

burd) fein niebrtgcö Sorben unb &interfd)iff, mcldjeä burd) ba* bctväd)tlirf>c (9emid)t

ber Sref)tl)ürme — mit 0>kfd)üft meljr al$ 300 Tonnen — Peranlafet ift. (£3 fdjeint,

als ob biefc niebrigen Sd)iff$cnbcu, plages genannt, bie Seefät)igteit beeinträchtigen, ba

bei groftcr ftaljrt unb etma* See pon Pom ba3 Sorbecf überfdttpemmt mirb. 3m
llebrigen ift bie Sccfäbigteit bc3 SrfjiffeS burd) bie 21ftünbigc ^robcfafjrt unb bie

Ueberfaf)rt 0011 Srcft und) Soulon einer ^robe ausgefegt morben. Sie ^robcfab,rt jano

oor ber Wbretfe nad) Soulon ftatt. 2öäl)renb jmeier Stunben mürbe bei forcirtem $ug
eine ©efdjroinbigfcit Pon annäfyernb 15 Mnoten erreicht, in ber übrigen ßeit bei

60 Umbrelpmgen 12,5 Mnoten. Sei ber 9türffal)rt mar bie Srife merflid) aufgcfrifdjt

(Stade 6), unb bie See ging Ijod). Scr ...£)od)c" mad)te inbeffen fortbauernb 12 Muoten

einer .yemlid) ftürmiieben See gerabe entgegen. Sie SMlen überfdjmemmtcn $mar ba£

3?orbecf, aber ba§ Sd)iff l)ob fid) leidjt unb ftampftc nur menig. Sie Ueberfaljrt Don

Sreft nad) Soulon, meld)e 7 Sage bauertc, ift glcid)fall* ol)uc Unfall abgelaufen.

£yratt¥rcid). (Sic <Jkobefal)rtcn bes Mrcujcrö III. Mlaffe „Sroubc".)
Ser Mreu^cr III. Mlaffe „Sroubc" — in Sorbcaur. Pon ber SocitHe tles Chantiers
et Ateliers de la Giroude gebaut — bat am 18. Sc^cmbcr bes Sorjafyrc* bie »ieüjc

feiner PertragSmäfjig ucrlangten groben beenbet. Sic s
J>la'nc ju biefem Sd)iffe finb Pon

bem Sd)iffbau'-3ngenicnr a. S. Saron, je(jt (£f)cf-3"genicur ber Wironbe-'Sßcrftcn,

nad) ÜiKaftgabe eine-» minifterieüen sJkogramm£ Pom 2. gebruar 1886, entmorfen. Sie

Sintenfioncn finb folgenbe:

iiange in ber Saffcrlinic .... 05,00 in

Srcite in ber Söaffcrlinie .... 0,53 m
/ ad)tcm .... 7,81 ni

Siefe im 5Raum I oorn 7,22 m
l mittfdjiffs .... 6,60 m
/ adjtcru . . . . 5,17 ni

Siefgang Dorn 3,37 in

I mittfdjiff* .... 4,27 in

Stcuerlaftiglcit . . 1,80 in

Seplacement 1877,05 t

(fingetaurfjte ^lädjc bc$ Wullfpontö 31,09 qm
Segelfläche (3 Sdjooncr-iDcaftcn) . . 610,00 qm

Sic SSaffcrliuien bc* Mrcii,^cvi* finb fel)r fdjarf, befonbeiv am ."pintcrfdjiff.

Sic einfpringenben formen bei? Cberfd)iff» unb bie 3(norbnung be* Cberban? (mit feinen

Secföbalfen, ben Scrbinbungsbrücfcn
(̂
mifd)cn Sacf unb (Sampangc unb ben 9lu«bauten

auf bem Cberberf) geftatten ein leidjtc* Oiidjtcn ber Öefd)ü(je unb ber SorpebLUol)ve.

Surd) paffenbe MonftrufHonen l)at man eine l)inreid)enbc Stabilität, eine möglid)ft auf-

reidjenbe 9)?auö0rirfäl)igfcit unb eine Serminberung ber (5rfd)üttcrungen bc§ .^)intcrfd)iff2i

eaeidjt, meldjc bei Sd)iffen fd)mad)cr Sauart bei forcirter Sa^rt unoermeiblid) finb.

Sic ?lrmirung beftel)t au^ oicr 14 cm Öefdjüfoen (hobelt 1884) in Ausbauten,

oier 47 mm Sd)ncllfcuergefd)ütcn, Pier 37 mm SHePolPerfanoncn, Pier Sorpeboro^ven.
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138 fHttt^cilungcn auä fremben Karinen.

Die Hrmtamg foütc urfprünglidj nur jloci born in $lu$bautcn aufgehellte

14 cm ©efdjüfce umfaffen, bic bon ben (Erbauern ermöglichte (i)croid)töerfpornife tjat ober

geftattet, bie Artillerie unb ben Morjlenborratt) ju bermefjrcn.

infolge ber 3orm be3 DbcrfdnffS fönnen bic beiben borberen (SJefdjütyc etnerfeitS

unb bie beiben t)interen C^efc^ü^c anbererfeite it)r geuer 100 m nad) born bejm. 300 m
nad) t)mten freujen.

Die SJcafdjincn unb .Steffel fmb bon ber Jirmo (»dmeiber u. ttomp. in

(Sreufot erbaut.

25er 9Hotor beftetjt au$ $roci Ijorijontal mirfenben (Sompounbmafdjincn, meiere

je eine brciflügelige Straube bon atfanganbronjc treiben. Die Schrauben l)aben einen

Durdjmeffcr oon 4,080 m unb eine Steigung bon 5,076 m. Die Gnlinber ijaben einen

Durcfjmeffer bon 0,940 m be$n). 1,880 m.

Der ftolbcnfmb beträgt 0,915 m.

Die Meffcl finb cnlinbrifd), für bireftc flamme, Ijaben eine Sänge bon 5,80 m
unb einen Durdjmeffer bon 3,10 m; jebev .Steffel t)at brei Neuerungen oon 0,950 m
Durcqmeffcr. Die .£>ei$* unb bic SRoftflädjc meffen bejm. 1,250 qm unb 28 qm. Der
ftcffeltjelm njiegt 7 kg.

Der forcirte 3 l,9 roi*D üc ' berfcfjloffcnen .£>ei
(
\räumcn burd) fünf Ventilatoren

(einer für jeben .Steffel) erhalten, meiere bei einer ©cfdjiotnbigfeit bon 600 Umbrerjungen

met)r att 45 000 cbm 2uft bon 78,5 mm SHafferbrurf pro ©tunbc liefern, ©ei ben

probat für forcirte 8at)rt arbeiteten biefe Ventilatoren — tuclc^e in (£rcufot berfertigt

tourben — nur mit 380 Umbrctjungen, unb bod) murbc bei biefer cingefdnränften 9ln

tuenbung ber Drurf bon 7 kg in ben .Sieffein mit ber grö&ten 2cid)tigfcit aufregt crljalten.

9iad) ben Vaubebingungen mufttc bie ©dnffbaugefellfdjaft folgenbe ftaupt*

bebmgungen erfüllen:

1) gür eine
v
J>robc bon atoeiftünbiger Dauer bei forcirtem 3ug mufcte bie

mittlere $efd)tüinbigfeit minbeftens 19,5 fönoten betragen.

2) S3ci einer mittleren Öefc^minbigfcit bon minbeftenS 17 ftnoten roätjrenb

einer smölfftünbigen $robc burfte ber Slobjenberbraud) in ben erften 6 Stunben 900 g
pro ©timbc unb ^ferbefraft nidjt übcrfdjrciten.

3) SWit mäßigen (jeuern unb einer auf ungefähr ein Viertel ber (SJefammtfraft

fjcrabgcfcfotcn SWafdjinenleiftung burfte bei einer fcdjSftünbigen ^Jrobe ber .Slotjlcnberbraucb,

pro Stunbe unb ^ferbefraft 1 kg nidjt überfdjrciten.

9luö ber folgenben 3ufammcnftellung ift crfidjtlicb,, ba| „Jroube" allen

tiefen Vcbingungcn (Genüge leiftet:

groben

für forcirten

(2 etunben)

groben
mit jurütfs

gefdjobenen

geuern

(6 6tunben)

groben

oon

jroölffhinbiger

Sauer

Mittlerer Tiefgang
Stcucrloftigfeit

Deplacement
(iingetaua)te 5läa)e beä "Jiullfpants

^uftanb ber See
iiHnbftärfe

Äcffelbrucf ,

Umbrcljungen ber 6d)raubcn pro Minute
Turdjmeffer ber Schrauben
Steigung ber Schrauben
ftefammtletftung ber 3Wafd)ine, auögebrürft in ^ferbe-

fräften ju 75mkg, abjüglia) etwa 16 ^erbefrafte,

roeldje burdj ben Suberapparat unb ba* eleftrifdje

l'idjt verbraucht werben
(MefdjnjmbigfeU in Seemeilen
Äoh>noerbraua) pro ^ferbefraft unb Stunbe ....
SlftionsrabiuS bei einem Jtofjlenoorratlj oon 287 1 . .

4,27 m
1,83 m

1877,5

1

31,9 qm
gut

4
7,0 kg

133,4

4,08 m
5,076 m

6247
20,91

1,277 kg
764,6

4,26 m
1,84 m

1871,1

1

31,8 qm
gut

3
6,45 kg

85,05

4,08 m
5,076 m

1591

14,208

0,964 kg
2658,7

4,28 m
1,80 ro

1884,0

1

32,0 qm
QUt

2
6,0 kg

108,7

4,08 m
5,076 m

3393
17,565
0,880 kg
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35ei allen groben ljaben fid) SWaic^incn
, Steffel unb aud) bic uerfdnebenen

9Jebcnopparate boraüglid) ben>at>rt. 2Bnö ben ©<f)iff8förper betrifft, fo roaren, roie e3

aud} in ben planen borgefeljen toar, bie (£rfd)ütterungen if)atfiid)lid) nur feljr fc^macr)

felbft bei idjneüfter Sof)** beträd)tlicf) geringer als bei äfjnticfycn ©Riffen.

(„2e $ad)r öom 31. 1. 91.)

$te ttnterneljiminß fcer <£ttgldisfceY gegen SSitu.

Mr. 2. SBertroutia).

„»oabicea". 3anjibar, 18. Cftober 1890.

6etteral«9Rcinoratitain K.

^nftmftion «ber ben XxauSpott uou SRunttton, ©affer nnb Scbendmittefn.

Sobalb bie ©treitfräfte gelanbet ftnb, »erfammelt fia) bie 2ranöportabtf)ei(ung rote folgt:

bie flaggen A. W. P. werben auf ßnterpifen an ben ausgerodeten fünften gefeßt, unb oerfammetn

fid» bei A bie 5tefen>e'2Wimitionä«, bei W bie Söaffer* unb bei P bie $rooiant*Jraneportabtl}etlung.

£ie oerfdjiebenen Oegenftänbe werben oon ben etnjelnen 6d)iffen mit Iragftangen »er*

ie^en gelanbet, bamit fie oon ben 2rftgem bequem getragen roerben tönnen. £er SRame be$

Sd)iffeö unb ber 3nb>lt ift auf jebem ^3a<fet 4beutlid) aufoujeidjnen, unb bie badete ftnb mit ber

größten ©efd)roinbig!eit nad) ben bejüglidjen (Sammelplätjen ju fd)affen, roo fte burd) bie Cfftjiere

unb llnteroffijiere ber etnjelnen £ranaportabtb,eilungen unter bie Xräger oertfjeilt roerben.

Die oerfügbare 9lrbeit$fcftion (©nglänber) unb bie Seebieö roerben roie folgt »erteilt:

I. 75 Seebieä um SReferoe-SWunition unb 2öaffer (Station für bie erften 24 Stunben),

für bie Kombattanten ju tragen. Diefe Stbth^eilung begleitet bie Xruppe auf bem IRarfd).

II. Die Strbettöfeftion (Gnglänber) unb ber SHeft ber Seebteö tragen Sebenömütel unb

Süaffer für bie folgenben 24 Stunben.

III. Gingeborene Iräger unter bem S)efef>l uon 3Rr. iRartin tragen ben Jteft ber

Sieferoemunition unb beä Söafferä unb forgen roenn notfjroenbtg, für ben ßrfajj oon

^rooiant ic. oon ber Cperationdbaftä auä nad) ber #ront.

Drganifation von I.

Jyelbbatterie. 3a&l ber ^arfete Irägcr

9iefen>e*3Runition, 5elbgefd)ü$e — —
» 3Rafd)inengefd)ü$e 4 Mafien 8

Gaffer für Selbgefdjüfte, 45^itcr^fiffer 2 4

• SHafd)tnengefa)ü&e, 45=2iter s *äffer ... 2 4

16

Scd}3 Infanterie » Kompagnien aus SRatrofen

befteljenb

1 Kaften G)eroef)rpatronen pro Kompagnie 6 12

1 45;2iter.3a& SBaffer » 6 12

24

Drei oeefotbaten • Kompagnien
1 Äaften ©eroefjrpatronen pro Kompagnie 3 6

1 45:fiUcr:J$a& Sßaffcr ... . . 3 6

12

eeite ... 26 52.
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140 Sonftige 3)fittf>cilungen.

Uebertrag 26 52.

ftafcten unb Sprengfef tion unb ©tob
3 Jtaften Slafeten pro Uto&r 6 12

6 Sprengpatronen 6 3

2 45=Stter^öff« Süaffer 2 4

JHatetengeftell l

\_

Summa 41 75.

2Mefe 75 Seebieö werben wie folgt aufteilt:

16

23

1. 33otaiDon Infanterie (üHatrofen) . . . . . „Xurquoifc" 12

12

• „Wflcon" 12

75.

Sie Seebieä »erben mit Irntermeffcrn bewaffnet, Ijaben 2Bafferflafd)en ju tragen unb

werben nad) bem iianben fo balb alä möglid) ju ben «vlac^gen ifjrer 2lbtb,eilungen in Sfarfdj gefefit,

bie wie folgt gefenn3eid)net werben:

3lbtb,eilung für Aelbgefd)ü$e . . flagge B.

. Slafeten ... R.

= =1. Batterie . . Wrim
- 2. Batterie . . ftotb

« Seefolbaten . .
- C.

9lUc nidjt Uniform tragenben ©ecbieä unb eingeborenen Irdger finb mit einem rotten

nnterfdjeibung^eidjcu ju oerfelien.

Organifation von II.

"JJad) ben eingegangenen Äufftellungen finb 63 Iriiger crforberlid) um 60 badete,

cntbaltenb Lebensmittel für bic jroeiten 21 Stunben, ju tragen, unb Ijierfür finb 136 2Wann

SecbieS unb Slrbeitsfeftion oerfügbar. Sßon biefen tragen bie Gnglanber baö ^c&gcfd)irr, weld)eö

in Dielen fällen 2t}te, Jtafao, 3urfer u. f. w. ober latenten cntljält, bie Seebte3 bie fdjweren Saften,

73 Seebjco, bie übrig bleiben, tragen 37 Saffcrfaffer ju 45 iriter.

Soweit möglid) finb alle Seebieö mit (Sntermeffem ju oerfeben.

Crganifation oon III.

CS finb 62 ^artete Slcieroemunition unb 102 Söafferfäffer ju tragen. 2Nr. ÜKartin

wirb r»erfud)en, biefe fo fdmell wie möglid» burd) eingeborene Präger nad) ber ftront ju beförbern,

wobei 3U berücffid)tigen bleibt, bafe möglidjermeife ein 'Corratb, uon Stationen täglid) in ber ftront

311 ergänjen fein wirb.

SBirb es notfywenbig, nod) weiter Proviant, als ben für bie erften 48 Stunbcn befohlenen,

ju befdjaffen, fo wirb berfclbe oon 3. W. S. „$oabicea" geliefert unb jeber Rompagnie oon bem

Stabe bei» SterpflegungowcfenS in ber ß-ront auogebänbigt , auf örunb oon iHequtfitionen feiten«

ber einjelnen $Ufef)lst)öbcr.

(£ö finb feine Jlorfcbrungcn für ben 2ran«iport beo Wcpädo ber Cffijiere getroffen; e$

wirb erwartet, bafe bicfelbcn bics ohne $nanfprud)nab,me ber aufgellten Iräger bewertfteDigen.

2?cr Stab bco ^crpflcgungöwcfcnö bcftcl)t auö:

SHr. SGbibbon, Stabäjahjmeifter 3. 6. „"öoabicea",

iötlliam 2. OUU, 3af)lmeifteraffiftent 3. W. S. „Siebbreaft",

(ybmunb ^. SHoroe, 3a f> ln,e ifte rajfiftent 3. fi. S. „^Hgeon",

William ^ampbjett, ongenieur 3. 3R. S. „SJoabtcea",

SKiUiam Ballett, Ingenieur 3. S. „ßonqueft".

(Ledere beiben für $Bafferjufuf)r.)

«Ue bejüglidjen üNittbeilungen getjen an ben Stabdjab,lmeifter 2ß Gibbon.

gej. grcmantle. gej. «. Ö. (Surjon*$owe,

G^ef bcö Stabe«.
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2te Unternehmung ber (Snglänber gegen 2üttu.

^r. 3. ycrtranlict).

„Boabicea". ^anjibar, 19. Cftober 1890.

(General !9ttctnoranbnui C.

»cfcljle für ben ffliorfdj unb Lanbung ber ©rjebiHon.

Sei Slnfunft beS D6er&efcf)(9^aber<5 an bem jum Lanben gewählten Crt, roirb eine

Sloantgarbe, beftebenb auo bet ftelbbattcrie unb 51ÜCI SHatrofenfompagnien („©oabicea") be£

1. Bataillon*, unter 33efebl be$ Lieutenants Finger, mit ihrem fBaffer u.
f.

xo., wie im öeneral-

SNemoranbum B, Crganifation I, SranSportbefeljle, angegeben, gleich nac&bcm bie Leute ju SJUttag,

gegeben haben, an Lanb gefegt. (Sommanber 3H ontgomerie hat mit biefet Gruppe fo weit roie

möglich nach 2£itu ju oorjurüefen unb fo frühzeitig Salt ju machen, bafe cor £unfe!roerben eine

3areba gebaut roerben fann. SDic 9taö)t über bat er mit feiner Iruppc in ber ^areba ju biroaliren.

£aö 0roä roirb um 4 Uhr SBormtttagö am nächsten läge gelautet unb in folgenber

Crbnung »orrüefen:

SataiUon 2Hatrofen,

Slafetenfeltion,

Stab,

Xrägcr »on ben Organisationen I unb II,

Seefolbaten.

SRefognoSjirungs* unb Sciten-^atrouiUen roerben, wenn möglich, »on eingeborenen Iruppen

geftettt; fonft bureb. eine ober mehrere 3U beftimmenbe Kompagnien.

2er »ormarfa) roirb in Jtompagniefolonne unb jroar in 3eftiow> :
, in Jiei^cnfolonne

ober in einer Steibe, je nach ber Söegfamfeit beä Lanbeö, angetreten.

©oDte ein allgemeiner Angriff ftattfinben ober erroartet roerben, fo ift ju galten unb ein

bobleä Äarree ju bilben. hierbei bilben bie Diatrofen bie gront unb bie oorberen Staufen, bie

Seefolbaten bie Cueue unb bie binteren glanfen.

»ei einem Angriff einzelner geinbe roerben »on ben fommanbirenben Cfftjieren ©eebieci

ober ein3«lne Jtompagnien jum 3urücffchtagen berfelben beftimmt.

60 roie baä Jerrain eö geftattet, gefebieht ber Sormarfrt) in Äarreeformation.

üJenn bie 3awba *>er 9loantgarbe erreicht ift, marfa)irt bas gan3e tforpd bis uor SBitu,

roo burtb ben ftöchftrommanbirenben beftimmt roerben roirt>, ob ber Angriff fofort ober erft am
nächften borgen erfolgen foU.

Stuf baä Signal 3um Lanben fcQicfen bie einjelncn ^Befehlshaber ibre SBootc au Laub,

nacf>bem fte ib,re XiSpofUtonen für baS SluSfdjiffen ihrer eigenen Leute oorfjer getroffen haben.

ßS ift ju berüdfidjtigen, bafe eö oon großem Ulertb ift, fobaJb tute möglich ben SBormarfa) beginnen

ju fönnen. äöaffer, ^rootant u. f. ro., roie in Crganifation I befohlen, mu& alfo febon oort)er in bie

SJoote geftaut roerben, ebenfalls fo viel an ^rooiant unb Gaffer oon Crganifation II, roie ber Saum
geftattet. Xit 9(»antgarbe nimmt ^beeleffel unb bie in Crganifation I befohlenen (Scgenftänbe,

bagegen nid>t bie in Crganifation II »orgefehenen mit; letztere roerben am nächften läge mit bem

(Hroö nachfolgen.

(Saptain »raefenburo roirb mit Unterftü^ung »on Cominanber Jvleet als .^afenmeifter,

Öeftbroaberingenieur 91 0 cf (für bie £ampfbeiboote) unb Bootsmann Slnbcrfon bie 3lu$fdn'ffunp,

leiten, inbem er ben ^rooiant, bad 933affer u. f.ro. naa) ben bura) bie flaggen bcjeia)neten Stellen

fa)irft, roo fie oon Lieutenant 9ta»enhil( georbnet roerben. Üßenn möglich roerben bie ©chiffö*

roimpel am Üanb gefegt, unb hat jebes @a)iff feine 93ootc an bem ^terburö) f?nntlichen ^la§,

lanben ju laffen.

Xk Befehlshaber haben ihren Leuten bie flrSfite Gntljattfamfeit unb Sparfatnfeit in

Setreff beö 3BaffcroerbrauchS einjufchärfen, ba cS nicht befannt ift, ob jroifchen bem Stranb unb

SJitu Söaffer ju finben ift. 25ie Leute finb oor bem Stauden auf bem SJlarfch 3u roarnen, namentlich

biejemgen, roeldje hiwburch burftig roerben. Sie »ejüge ber öüte ftnb mit Äaffeeroaffer 3U färben.

Knbet erfolgt eine 3ufammenfteUung ber UnterfcheibungSftgnale unb eine 6tyje »on SDitu.
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Sptrituofen werben ftott jum Wütageffen jum »benbbrot ausgegeben, $ie »rt bes Angriffe

wirb sott bem lerratn, weldbeS nodj nid)t genügenb befannt ift, abhängen.

2We Dfftjiere, bie Äompaffe befifcen, baben biefetben mitjune$men; beim Sufcbgefecbt

wirb ber Äompafj ober bie Sonne baS einjige Wittel jur Dricnrirung unb jur Sermeibung bes

feuern« in ber Stiftung ber eigenen Xruppen, fein.

JBitu liegt runb 9M£jSi p. Ä. oon Äipini.

Sei einem @efea)t in aufgelöster Orbnung b>ben bie Dffijiere ib^re fieute jum Sorge^en

anjufpornen, es ift bieö als baS befte Wittel befannt, Söifbe jum Söeicben ju bringen.

»He 2)olmetfcher werben bem Stabe beS Hauptquartiers attacbirt unb naa) Sebarf abgegeben.

Jöabwnb bee Warf(beS ift ftünblia) eine Spaufe oon wenigstens 6 Winuten ju maajen.

Sollte bie Stabt geftürmt werben, fo wirb als 9tenbejoouS ber $(aggenmaft beS Sultans,

welcher gut |u erfennen fein foH, beftimmt. 2)er Oberbefehlshaber verlädt fia) auf bie Xufrecbt*

erbaltung einer guten 5*uerbisjiplin unb barauf, bog beim Signal jum Sorrüden jebes £inberm&

mit ber Sdmetbtgfett unb bem Wuib britifa)er Watrofen genommen wirb.

gej. C. 3t. ftremantle. gej. 91. ®. Gurjon * §owe,
Gbef be« Stabe«.

Kr. 4. Scrtraulid).

„Soabicea". in See, 21. Cftober 1890.

(General *9Wcutora»&um D.

JBcfc^Ie für ben 9Harfrf), ba£ Staat, bie B&irtyeu, Borpoftcn, Soften unb bot üagerbienft

$er Warfcb ber Truppen wirb, wie in Wemoranbum C befohlen, ausgeführt, ©ei

ftntunft auf bem jum Siwaf in Slusficbt genommenen Slajj beginnen bie Sioniere unter Seitung

beS WeifterS Stöbert« fofort Sufcbwert unb ©raS ju entfernen. $aS iager wirb in ftorm

eine« IRecbtedS ober breter fteebtede angelegt. (Sin Sd)üfcengraben wirb ausgehoben unb in jeber

Gcfe ein Wafchinengefchü§ aufgefteUt; bie vier 7pfünbigen Kanonen unb bie Träger u. f. w. bleiben

in ber Witte. Pioniere Ijaben femet Katrinen unb ftochfteüen anzulegen. 2>ie SeebieS errieten

eine Sorna, wenn Waterial baju oorbanben, fonft wirb ber Sa)ü$engraben oergröftert.

Sie Äompagnien werben ftetS auf ihren richtigen ®efea)tSftationen b*"*«r ©raben

liegen unb jwei Soften in bem (Kraben taffen.

Sorpoften werben oom öeneralftabsoffijier auSgeftellt unb *mar am Jage in Starte oon

einer Äompagnie. Sie muffen birett naa) bem galten aufhieben.

«IS Soften werben nur Soppelpoften unb jwar auf einem aufgeworfenen fcügcl ober

einer gebauten (Srb>luing auSgeftellt, bamit fte fowohl eine weite 9luSfta)t haben, als aua) wach

gehalten werben.

SaS foomfignal „Slarm" wirb nur bei einem wtrfliäjen Angriff gebraud)t, ju ©rerjir-

jwerfen u. f. w. ift bas münbliche tfoinmanbo ju gcbraudien. Sie ©efcchtSftationen werben jeben

Worgen menigftenS eine Stunbc uor lagcSanbrua) oorgenommen, wobei bie Scbü&engrAben befefct

unb bie Wefchütfe dar jum feuern gehalten werben. Sowie es genügenb t)e\l ift, um bie Umgegenb

ju erfennen unb fein Jycmb in Sicht ift, werben bie öewebre jufammengefefyt unb wirb ftrübftüd

bereitet. Sie Üeute werben in Sarffdjaften naa) Seftionen ober ©efcbüfybebienungen eingeteilt.

Scr Sadsälteftc forgt bafür, bafc bie Nationen erbalten unb gleia)mä^ig oertbeilt werben. Täglich

wirb ein Wann als Modj abgetbeilt, er hat bas Gffen jujubereiten, wogegen er oom Arbeits«,

^aa)t- unb SatrouiUenbienfl befreit ift.

SJaffer wirb oon ber 3üaffertransport'9lbtl)eilung (eingeborene) ergäbt. Xk öoljfd^lägcr,

OJraSfd;neiber u.
f.
w. werben ftetS oon einer Hompagnie als Sebedung begleitet.

2as yagerbetacbement unter Leitung bes SacbtmeifterS oom ^laggfcbiff bereitet Wabl=

jeiten, reinigt ben tagcrpla^, ^Uft beim «erteilen ber Nationen unb forgt bafür, bafc baS

JeuerungSmaterial erganjt wirb.
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Halbem bie 3)«fen gut aufgerüttelt finb, werben fte, fall* 3eit unb Gelegenheit oor*

fanben ift, in ber Sonne jum Irorfnen ^mge(e0t unb geroQt.

$ornfianale.

Sie SRatrofenbataillone werben mit bem Signal „Gammeln" unb ein ober jwei ©'S,

€eefo(baten mit ifjrem ftegimentsfignal gerufen.

6s fmb fo wenig Signale wie möglich 3« gebraueben. 3n ber «Rahe bes fteinbeS gilt

ald Siegel, bafe nur bas Hauptquartier £omfignale gebraucht.

Jür bie Offnere ber Jtompagnie roerben pfeifen beforgt werben, bie ftets gebraucht

werben, wenn es gilt, bie Slufmerffamfeit ber Seute ju erregen, gerabe rote an SJorb. Sootsmanns«

pfeifen ftnb t»«3u febr geeignet, in aBen ftäHen bebeutet ein langer Eon Stopfen unb auf

Befehle aajten.

Sie einjelnen SJcfetjlsfyaber roerben jeben SRorgen vor bem Slbmarfü) bei ber flagge bes

£>ö<hftfomntanbirenben auf 93efet)le warten unb 3tbenbs bem Vetteren Rapporte über bie ihnen

unterteilten Zruppentheüe einreichen.

SlUe befehle werben burch ftamensunterfchrift beftdtigt, wobei 3eit unb Saturn bes

Cmpfangeä ju oermerfen fmb, unb an bas Hauptquartier jurüefgegeben.

SlQe Schriftftücfe , ftequifttionen u. f. w. finb an ben Chef bes Stabes au richten ; alle

Reibungen über ben ^einb u. f. w. fo fajneD als möglich an ben $ochfttommanbirenben 3U fenben.

Sie Äompagnieoffijiere werben barauf aufmerffam gemacht, bafc in ber Öegenb oiele

üöajer mit pfählen auf ber Sohle ©ortjanben ober oortjanben geroefen fmb. Sie £>elme ber Cffoiere

unb ber Seefolbaten finb braun ju färben, hi«3" wirb Sfjee empfohlen.

ge§. (S. 9i. gremantle. gej. 31. 0. Gur3on*S>oroe,

Chef bes Stabes.

25as fiager wirb folgenbermafjen errichtet:

b
l^d) inert SWafdunen»

gejehüß.

7=fJfbr. ///

Iii

lll

lll

lll

lll

Gaffer unb Sorrathc.

S
f.

Iräger, £

T~ « U. f. ID. £

Saffer unb 3?orrätt)e.

a 3aceDfl ober Sorna.

b Sa)ü$engrabcn unb Sorna.

0r7<$fbr.

Seeiolbaten.

Gaffer.

3Nafa)inen ///•

gefchüft.

^ 9Wafd)inen:

gefthüft-
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flr. 5. ffertrimad).

„»oabicea". Ätpini, 25. Dltober 1890.

General *9Jicmoranbmn E.

6d)l«§bcfel>le unb Stipofttiou für be« SWarfd» auf «Bit«.

Die oorhanbenen Streitfräfte werben wie folgt jufammengefe$t

:

SHatrofen unb Seefolbaten . 700 Kombattanten, 180 9ticbtfombattanten

^nbifebe Truppen (SWombafa) 150 25

Sultanetruppen 100 — *

Summa . . 950 Kombattanten, 205 *)Hä)tfombattanten.

Der Seft ber Sultanfitruppen hat fieb bereit erflärt, a(3 Träger ju bienen. Diefe

Wacht roirb rote folgt oertbeilt:

Slls ÖJarnifon in Kau:

unter bem S3efeb,I eines oom Gaptain 21. G. Smith. lommanbirten CffijierS,

:::::::::: :j>u *• **-»—«»

Summa . 100.

SUS Wamifon in Kipini:

unter bem «efehl oon Gaptatn 3. 2£. Sradenburo.

Sultanötruppcn 60

9lQe i'eute, bie oon ben Schiffen entbehrt roerben

tbnnen 30 (angenommen)

Summa . 80.

3ur Sicherung ber Serbinbung mit Kipini unb ber (oermutblicb auf halbem SBege

liegenben) ^areba unb um biefe ju befefcen, unter bem SefehJ eines oon (Saptain 91. G. Smith
lommanbirten Cffijierä.

3nbifche Gruppen .... 50

hinter ber ^areba unter bem 39efebl oon Gommanber 3Bin§loe

SHatrofen 50 (oon /(
»riör"u.„3lcbbreaft"3Äomp.beä2.»atainons).

Den allgemeinen Oberbefehl bes Tran$portn>efen3 an ber Saft* bat Gaptain fcenberfon.

Die im CHeneral=9Remoranbum C gegebene SRarfcborbnung wirb hiermit aufgehoben unb

folgenbe bafür feftgefe$t.

Senn bie gefammte SEKacht oereinigt ift, roirb bie Drbnung für ben Jtormarjcb fein:

1. unb 2. 3RatrofenbatatUon (fteUt bie Sloantgarbe),

eine Kompagnie inbifebe Truppen,

ftelbbatterie, SRafeten; unb Sprengbetacbement,

ein 33ataiHon Seefolbaten,

Träger ber „Drganifation" II unb III,

eine Kompagnie Seefolbaten alö Jlrrieregarbe.
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3l«jfari$ «erben nm^rfdjeinlicb. alö Patrouillen oerroanbt werben.
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1. itompagnie in Sdjü&enlinie ausieinanbergcjogcn.

I
«3

E

'I'

'I
1

. 4

- 5

- 6

- 3nbif$e Gruppen.

'I'

j
Batterie,

-j Sccfolbaten.

Irdgcr.

III M I I IIIIII MIM IIIIIIIIIIII
MUMM III I II I! MIM I MUMM

„Crganifation" II unb in.

Kompagnie ©eefolbatcn : Slrricrcgarbe.

s©
o
3
-a
=

2.

I

2a baS 2anb für ben 93ormarfc$ im Äarree nia)t geeignet ift, wirb biefe im 3Wemo=

ranbum C angegebene Formation hinfällig. $n ber 9iäf)c beö fteinbcä unb roenn ein Singriff

befürchtet, wirb auf baS Signal „Sltorm" folgcnbe Jonnation eingenommen.

I|l l|l III III

2in!e Jpälfte Wr. 1. '

1 1 1

SRedjtc fcälfte Nr. 1.
4 ©cfdjüfce unb SHannfctjaftcn.

Saleten.

3ir. 4. 9ir. 5.

Untcrftu&ungätrupp.

3lx. 6.

flr. 2.

JHeferue.

Ii i|i i|i i|i

UntcrfrüfcungStrupp.

3nbcr.

Xräger u. f. n>.

SIrrieregarbe.

^iefcroe.

-j ©eefolbaten.

Seefolbaten.

Wx. 3.

$ie Stoantgarbe Ijält fofort, legt fia) t>in unb nimmt Xecfung, bie 4. unb 5. Äompagnie

formiren Unterftü$ungätruppö unb galten fid) jum Serftärfen bereit, bie 6. Äompagnie unb bie

3nber büben bie Steferoe.

©efdjü&e unb Jtafcten nehmen ben 2Jufd> unter fteuer. 3'c^ **cr #«nb uirücf, fo

geljcn bie Sdjü&en entfdjtoffen oor, inbem fic ein forgfältigeä Breuer unterhalten.

£er «plan ber brei iHedjtede, roie er im 0eneral=9Wemoranbum 1) enthalten ift, wirb für

baä «ager in ber 9lacf>t angenommen.
.

gej. (5. % ftremantle. gej. 21. 0. (Surjon^ftoroe,

(S^cf be3 Stabe*.

Wariitc-HunMc&au. 1891. 8. Refi- ll
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(Jö folgt jefct bie Anlage 6 ober baS @eneral=3Wemoranbum F, ausgegeben an SJotb

bec „Soabicea" am 30. Oftober, in roeldjem bet Sfbmiral ben Offizieren unb SRannföaften, bie

an bet Unternehmung teilgenommen fmben, in mannen Starten für iljre «nftrengungen unb

2eiftungen feinen 2)anl au$fpria)t unb auf bie errungenen erfolge binweift.

Sie gnlage 12 entfjftlt eine 3ufammenftenung ber Mngaben über bie Strettfräfte bei

Sultanä ftumo Safari, roie fte SatQoerftanbige angeben.

SRaä) §erm liebe waren oorfjanben:

SBaboni 2000 Ärieger

SBagunia 500

SBitu 800 *

9Ra<b §errn ftriebritb,:

4000 Ärieger im ©anjen.

9laa) %\\ gronci«:

ffiitu 700

Suliman = bin-3lbbatta ... 300

Wasarui [
aR

'

6aruI
• } 500

l @atim = bin*$ami$ J

SÜabont 800

Hftuta 400

SBajtgna 1000

Äataroa 2000

SBapafomo 500

3)u!alu 600

SBatoro 1500

Öaüaö 500

8800.

§ieroon 4000 Ärieger mit 1500 ©eme^ren.

Statt} OTr. Simon:
2Bitu 800

^eIinbi
l. . . 300

Dtambrui )

sr^r .i
1000

©ahm < bm • ipamts J

Umliegcnbe Dörfer 2000

4100.

3Ba3 bie Bewaffnung anbelangt, fo ging &errn Ziebeö «nfidjt baf)in, bafc bie SBttu=Seute

über 1000 ©eroeljre oerfügten, oon benen 30 3Web,rtaber, 100 Hinterloher, 20 $interlaberfarabiner,

ber JReft Sorberlaber roaren.

2>ie Sßaboni roaren mit Speer, Sogen unb ^fcü (oergiftet); bte 0aQa$ mit Speeren,

Gintge oud) mit Sogen, bte Söagunia mit öerocljren beroaffnet.

§err Xöppen glaubte, bafe in Sßitu 1500 Öeroefjre unb 500 tfäffer «uloer fufj befänben.

»Ii Francis f^äfite bie Wefammtjaf|l ber 0en>ef)re auf 1500.

GS tft nidjt erroiefen, baf; bte Häuptlinge 3K'baruf ober ©alim^bins^amiS futj mit

5umo Safari Bereinigt Ijaben, obg(eia) fie eS möglidjenoeife beabfta)tigten. Der einjige Häuptling

oon ßinflufc in ber englifdjen ^ntereffenfp^äre, ber $um Sultan ^umo Safari b,ielt, mar

Suliman bin • Äbballa oon SDieltnbi.
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9er. 12A ffertraulicb.

„Soabiceo". fiamu, 23. Cftober 1890.

Sie haben fub SWorgen früh mit ben otmirten »ooten 3. SR. €5. „»oabicea" nach

3Rtbnumbi ju begeben, um bie bortigen einwohnet für bie am 16. September ftattgefunbene

Srmorbung be3 beutfdjen Unterlans Äarl §orn ju beftrafen.

2)er £eutfd)e SReufchel unb ber Somali 3ama, welche mit ber Umgegenb gut befannt

ftnb, werben Sie begleiten. Se&terer wirb, wenn nött/tg, im Staube fein, biejenigen namhaft ju

machen, bie befonberS an bem Korbe beteiligt gewefen ftnb. einer ber $auptf<bulbigen foH

ber Hljiba 33ana §ert fein.

Sollte 3b"«n SÖiberftanb entgegengefe^t werben, fo t)«ben ©ie }U oerfueben, benfelben

nieberjufcblagen, ba$ fianben überlaffe ich 3hr*m ©rmeffen.

ftinbet !ein SBiberftanb ftatt ober fottte berfetbe nur (eicht fein, fo ba&en Sie footel

angefebene CinwoGner wie möglich 8" oerbaften, ir)re §äufer 8" oemichten unb fooiel oon bem

Deutzen (Sigenthum in Sicherheit ju bringen, als möglich ift.

Staa) ber mir geworbenen SWitibeilung glaube ich nicht, bafi Sie auf ftärferen SBiberftanb

flogen werben, ed ift jeboch nothwenbig, bog Sie ftd? fo roenig wie möglich ejponiren unb 2?erlufte

oermeiben in Anbetracht be3 3U erreichenben 3iel3 unb ber noch 3« erwartenben Unternehmungen.

Sie f)dlnfx ftch TOorgen früh mit Den booten be$ „Soffatf", unb benen beä „S&riSf",

falls teuere« Sd)iff rechtzeitig f)\tx anlommt, nach SSaltia 8« Gegeben unb folcbe Schritte au

ergreifen, wie Sie eä für nothwenbig erachten, um bie (Sinwohner für ben an bem 2)eutfa)en

lehnte am 17. ober 18. September begangenen SWorb ju beftrafen,

SNic ia) erfahren höbe, ift biefer Sflcmn in einer Drtfchaft SRamenS fcibiojija »on ben

Ginwohnern eine* anberen 2)orfe$ ftamenä «pibiomloma, beibeS $la$e in ber Waffe oon Saltia,

ermorbet worben. fcerr ftriebrid), ber Kompagnon beS feerrn Sehnfe, ber bie ejpebition

begleiten foll, wirb 3huen bie ^lätje bejeichnen fönnen.

2>erfelbe hat eine grofee Slnaabl Seute als mit bem SRorb in SJerbinbung ftehenb genannt,

wie fte auä bem beigefügten 93rief befielben erfeb>n werben.

Sollte nur wenig ober tein Jöiberftanb ftattftnben, fo haben Sie au oerfueben, alle fieute,

bie 3bnen bejeichnet werben, }u oerhaften, ohne feboa) 3hrc Hrine Gruppe in ©efafjr ju bringen,

ober ftch Ju lange aufzuhalten, wäfjrenb ber JBiberftanb oorbereitet wirb. 35er 3wetf ift erreicht,

wenn bie öäufer einiger ber §auptübelthäter jerftört werben.

3$ glaube nicht, bafe Sic bebeutenben SBiberftanb antreffen werben. Sollte bieä jebodj

ber Jatt fein, fo haben Sie, ohne ju lanben, ben obengenannten Dörfern möglicbft oiel Schaben

3ujufügen.

6. 31. ftremantle.

*t (Saptain tr)e §on. 91. ®. Gurjon^owe,
3. SR. S. „Soabicea".

„Soabicea". 2amu, 23. Dftober 1890.

etn o rn u t1 tittt.

(g. 5t. ftrcmantle.

«n Gommanber 3ohn 3Rc Duhae,
3. 3R. S. „(Soffad".

11*
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Mr. 13. ffertraulict).

„Boabicea". Lamu, 24. Cftober 1890.

Qemäß bcm erhaltenen Sefeljl beet)re ich mich ju berichten, baß bie Soote 3- S. „Soabicea"

am 16. b. 3RtS. jur Beftrafung bei (Sinwohner oon SRlonumbi für bie ©rmorbung beS beutfajen

Untertanen Äarl £>orn geföritten finb. Danf ber mir gegebenen Dispofition unb ber mir

unterteilten Streitträfte tonnten aDe Befehle pünftlid) ausgeführt werben, fte-rr IReufa)eI unb

ber Somali 3ama führten und bie GreelS hmauf/ unb mit S>ülfe eineö eingeborenen JifdjerS, ben

mir unterwegs aufgriffen, famen mir freier unb redjtjeirig in ber 5lä^e SWtonumbi an. $>ier

mürben mir in faljdje« Jarjrwaffer geführt, unb im Segriff umjufebren, um bie richtige Minne ju

fud)en, erhielt bie an ber Spifce anfernbe ©ig von einigen 20 Wann, von benen nad) £*rrn

3ReufcfjelS Behauptung jwei bis brei in ber Uniform beS Sultans oon SBitu waren, auf eine

(Entfernung oon 30— 40 Schritt Jeuer. SDir (anbeten beSbalb unb griffen baS Dorf an, welches

febieunigft geräumt unb oon uns oerbrannt rourbe.

Mad) bem SBieberemfdjiffen brangen mir nod) 4 2WeÜen weiter auf SRfonumbt ju, bann

erhielten mir lebhaftes Jeuer oon ungefähr 100 Leuten, baoon einige mit fßituflaggen, bie fcom»

fignalen geborgten, (Sommanber SRontgomerie 30g fid) gefd)idt in einen 9lebenereef, um ben

Jeinb in bie Seite ju faffen, wät)rcnb ber SReft ber Soote unter (Sommanber Jleet unb Lieutenant

Meginalb lupper jum Angriff auf bie Stabt oorrüdte. (SS roaren nur wenige Serttjeibiger ba,

bie ein paar Sd)uß abgaben unb flogen, als unfere Leute im Lauffdjriti angriffen. Söir fanben baS

beutfa)e ßigentljum, fonnten eS aber feines ©eroiebts wegen nid)t mitnehmen. Die Stabt mit allem

ßoma unb Nahrungsmitteln würbe jerftört. Unterbeffen würbe bie Öegenb im Umtreife oon einer

ÜReUe abgefudjt, ^auptf&c^Ii^ in ber öoffnung, bie Ueberrefte bes gemorbeten Äarl 6orn ju finben,

bamit ihm ein anftänbigeS Scgräbniß ju D$etl werben tonnte, maS uns aber nicht gelang, #wei

Heinere Dörfer, beren ©inwotmer aua> auf un« fetjoffen, würben oerbrannt, worauf wir uns ein*

fdnfften unb unbehelligt an Borb surüdtebrten. Berwunbet würbe Miemanb.

51. 0. Gurjon-^ome, Gaptain.

9ir. 14. Scrtraulicb.

„Goffad". Lamu, 25. Ottober 1890.

Bericht Aber bie Unternehmung jnr ©efrrafunfl ber &rmorbung bed #errn Sehnte.

^d) beehre mid), ju berichten, baß id) in Befolgung 3hrct Befehle 00m 23. Cltobcr an

bemfelben 2age um 8 Uhr Borgens ben SlnterplaQ oon Lamu mit 6 Booten beS „(Soffad" unb

3 beS „SriSl" ©erließ, um bie an ber (Srmorbung beS £>errn Sehnte Sctf)eiligten ju beftrafen.

Die Streitträfte beftanben aus einem LanbungStorpS oon 6 Cffijieren unb 62 3Wann. Die Boots*

offijiere waren bie Lieutenants Staoenbtll, Sirb, Sater, öreoille, Seefabett (Sarr unb

Jeuerwerter Äing. StabSarjt Gbriftie 00m „(Soffad" begleitete bie Unternehmung als SanitätS*

offijier. Um 12 Uhr 30 Minuten in Saltia angetommen, fanb ich, baß ber Jluß ju fchmal unb

flach rourbe, um baS aöciterfahren ber ferneren Soote ju geftatten. Da bic Dörfer SHanjumarabu

unb öibiomtoma noa) 2 bis 3 äReilen weiter flußaufwärts lagen, fo tt)eilte ich nteine Streitträfte,

lanbete eine feälfte unter Lieutenant Äaoenbill auf bem (inten Ufer, um ju Lanb nach ^ibiomtoma

oorjurüden, unb ging fclbft mit ben Heineren Sooten ben Jlufe hinauf. Soote mitjunehmen war

nothwenbig, ba bie beiben Dörfer eine Siertelmeile oon einanber naa) oerfchiebenen Seiten beS

Jluffes liegen.

'fiianfumarubu ift baS größere Dorf unb 3Bot)nort beS einflußreichen Häuptlings

^eri Sl 'featna. GS (iegt auf bem rechten Ufer, welches infolge beS fumpfigen SobcnS unpafftrbar ift.

Die 5 ferneren Soote ließ ich bei Saltia inmitten beS Stromes oerantert mit einer

SBacbe jurüd. Da ber Sanbmeg lürjcr war wie ber SBafferweg, fo befahl ich Lieutenant MaoenhiK,
ben Lieutenant Sirb unb Seelabert Carr begleiteten, mir einen Sorfprung oon 15 Minuten ju

(äffen, bann fd)neD auf §ibiomtoma oor^urüden, baS Dorf ju nehmen unb ju jerftören.

Äurj t)inter Saltia würbe ber Jluß fo eng, baß bie Stiemen nur mit SKübe gebraucht

werben tonnten. Ungefähr eine ajleile weiter würbe aus ben SNangrooen am rechten Ufer auf ganj
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furje Cntfernung Jeuer auf bie öoote eröffnet, jebod) rourbe es burn) bas %eutx oon ben Sooten

fdmell unterbrüdt SBom linfen Ufer erhielten roir, uermuthlicb, roegen ber bort unter Lieutenant

ftaocnhill marfdjirenben 3lbtr)cilung, überhaupt fein 5«uer.

Um 1 Ut)r 45 Minuten Wadjmittags tarn id) oor öibiomtoma an, unb ba bas Torf an*

fdjeinenb oerlaffen mar, lieft ich es für Lieutenant SRaoenljilt liegen unb fuhr auf 9Jlanfumaru&u

roeitcr. Um 2 Ut)r (anbeten roir bei bem Torf, baS 200 Schritt lanbeinroärts lag. Ginige Sa)üffe

fielen com Torf aus, als roir aber bas Jcuer erroiberten unb jum Singriff oorgingen, flof) ber

ftetnb, unb als roir bas Torf erreichten, roar es oöüig oerlaffcn. Ta ber Häuptling biefcs Crtö

ber SWann ift, welcher bie §auptfd)ulb an ber Grmorbung 3Kr. JBehnfcS trägt unb eö unmöglich

roar, itm ober anbere Leute gefangen ju nehmen, fo entfdjlojj id) mid), baS Torf ju jerftören.

Sir brannten es besroegen nebft einem Lager oon betreibe unb fcäuten ooQftänbig nieber, ebenfo

auch bas §aus unb ben ftlaggenmaft bes Häuptlings §eri SJTÄatna. Äurj nad) 3 Ut)r rourbe

ber Stürfroeg roieber angetreten, 5üeim $affircn oon fcibiomtoma fanben roir es jerftört, unb beibe

Äbtheilungen lehrten, bie eine ju Raffer, bie anbere ju Lanbe, unbeläftigt nad) SBaltia jurüd.

Lieutenant Stauenhill berichtete, feinen Auftrag, ot)ne 2Biberftanb ju finben, ausgeführt

unb alles brennbare in $>ibiomfoma jerftört ju haben.

Gs blieb nur nod) übrig, baä Torf ipibiojija, roo ber 2Horb bes öerm lehnte tt)at=

fächlich ftattgefunben hatte unb bas ungefähr eine SNeile öftlia) oon Saltia liegt, ju jerftören. 3d)

marfchirte beshalb fofort mit ber 2lbtr)eilung bes Lieutenant Staoenhill nach biefem Ort, ben roir

ohne SUiberftanb erreichten. 5öir fanben ihn oerlaffen unb jerftörten ihn ebenfalls. 9caa> 9iudfet)r

ju ben booten theilte mir Lieutenant Safer, ber bie SBootöroadje befehligte, mit, bafe, roäljrenb er

bie SJoote jur Ginfdnffung ber Leute oorbereitet hätte, einige Sd)üffe aus bem Sufd) gefeuert

roorben waren, bie furj cor ben «ooten in bas 2Baffer eingefd)lagcn hatten. Gr hätte beshalb einige

Schüben oorgefdudt, bie jebod) feinen geinb entbedt haften.

Um 9 Uhr roaren roir roieber an 3Jorb. Tie Käufer unb bie Steftfcung ber £erren

Sehnte unb Jnebrid) in SJaltia roaren jerftört oorgefunben roorben. — — — — — —
3- 3)1 c Duhae, Gommanber.

Nr. 16 SBertraulid).

3. 3)1. S. „SBoabicea". Äipini, 30. Dftobcr 1890.

3d) beehre mid) 3U berichten, ba& id) in Befolgung bes OJeneral SDiemoranbums C beS

Södjftfommanbirenben com 19. Dftobcr, am Nachmittag bes 25. mia) bei Mipini an Laub begab,

um bas Äommanbo ber Sloantgarbc bes Grpebitionsforps nad; SEBitu ju übernehmen.

211s id) an Lanb fam, fanb id), bafe bie Seejolbatcn bes „Gonqueft" unb eine äWatrofen«

fompagnic mit 3 OJcfdjü^en unter $kfer)l beo Lieutenant 3 vor einer halben ©tunbe ab»

marfchirt roaren unb 120 Träger mit SBaffer foroic einen 2ßafferbcl)älter aus Segeltuch mit-

genommen hatten.

3«h ritt hinterher unb überholte bie 2lbtt)eilung um 4 Uhr 30 iDhnuten Nachmittags

;

biefelbe hatte £>alt gemaä)t, bas Sßaffcr roar jum größten Thcil im Siebältcr.

^d) hielt ben Ort nid)t für geeignet, um bort bie 9cad)t ju »erbleibcn, hätte aber nur

weiter rüden tönnen, faUs id) bas Saffer in Stich gclaffen hätte.

$ä) licB baher eine ftarfc £atefta errichten unb einen ©d)üßengraben aufroerfen.

Um 5 Uhr Nachmittags fam Lieutenant Slater mit 5 ©efdjü&en unb um 8 Uhr
30 Minuten jroci Äompagnien Darrofen ber „SJoabicea" unter Lieutenant Hinger. Tie Mbthcilung

beftanb alfo jeljt aus:

Cffijiere Leute

Jelbbatterie (4 T.^fünber unb 4 aKafduncngefrijüDe) . 11 152

Äompagnie „Gonqueft" 4 53

Seefolbatcn 1 33

Kompagnien „öoabicea" . 6 111

Summa . . 22 349
ohne bie Träger, Pioniere, ^üchfenmaa)er unb Lajarethperfonal u. f. ro.
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3US ©ie bie 3areba oerlieften, übernahm id) wieber baS Äommanbo unb beriete wie folgt:

Um 11 lü)r «benbS würben wir oom fteinb, ber bie 3areba mit »uSna$me beS SegeS nad)

Aipini umfdjloffen fjatte, angegriffen. 2>erfelbe eröffnete ein heftiges ©eme^rfeuer, weld)e$ glücflidjer«

weife feb,r fjod) gerietet war unb weldjeä von unS erwibert würbe.

2Uo id) burd) baö Sluf&lifcen ber @d)üffe eine größere 3QW oon ^einben auf einem Sunft

bemertte, lieft id) bie 7«Sfünber unb Mafd)mengefd)ü$e in 2$ätigfeit treten, worauf baS fetnblidje

tjeuer an biefer ©teile meift jum ©Zweigen gebraut würbe. 35er fteinb war jiemlid) mutfjtg,

Ginige näherten ftd) ber ^axeba bis auf öO ©d)ritt. SRad) ungefähr 20 Minuten lieft baS feinblicr)e

^feuer nad) unb oerfhtmmte nad) weiteren 10 Minuten ganj. $d) fann leine genaue Angabe über

bie ©tärfe beS fteinbes mad)en: id) fd)afce fie jeboc^ auf menigftenS 500 mtt ®ewef>ren unb otelleid)t

breimat fo oiel mit Sogen unb ©peer bewaffnete.

Sei ZageSanbrud) am 26. formirte id) bie Abteilung aufterb,alb ber 3<treba unb marfdjirte

um 5 Uljr 30 Minuten nad) SBitu, Lieutenant 3 er ram mit einer falben Äompagnie ber „Soabicea"

jurüdlaffenb, um bis jur Hnfunft beS ®ro8 bie Serwunbeten unb baS SBaffer ju fd)üfcen.

* *
*

Um 6 Utjr 15 Minuten ritt Lieutenant lupper ju mir mit bem Sefefjl, ju galten, unb

eine Qalbe ©tunbe fpater tarnen ©ie mit bem ÖroS nad).

(GS folgt eine flnertennung beS SeneljmenS ber Offtjiere unb Mannhaften unb bie

91amf>aftmad)ung ber Dfftjiere, bie fttr) auögejeidjnet b^iben.)

Setgefügt ift eine Serluftlifte, wobei id) bemerfe, baft einige Cfftjiere unb Leute Hon«

tuftonen burd) Äugeln unb Slefwoften erhielten, beren Äraft burd) baS $urd)fd)tagen ber Slcfte ber

3oreba abgefd)mäd)t worben war, baft jebod) bie Verlegungen nid)t berartig waren, um bie

Setreffenben oom 2>ienft abgalten. 2er btenfttljuenbe ©eneral*Quartiermeifter, Gommanber

Mc Du fjae, befanb fict) maljrenb beS SingriffS in ber 3oreba, unb bin id) ibm für feine wertyootte

Unterftüfcung ju 25anf verpflichtet.

S. Montgomerie, Gommanber.

9ln Gaptain tf>e §on. Gurjon*§owe,
Gbef beS ©tabeS beS GrpebttionSforpS für Söitu.

55er C^efarjt ber Grpebitiott füljrt an, baft im ©anjen 27 Mann burd) £i|je unb fdjiucte

ShiSrüftung auf bem Marfdje ausfielen, jebod) waren biefe Leute, mit furjen Märfd>en nad) ber

SaftS aurücPgefcr>i(ft, bei Äüdleljr ber Grpebttion wieber bienftfärjig. ©leiebjettig bewerft er, baft eS

rätblid) erfd)eine, leine Guropäer in 3utunft jum fragen oon ©epädftüden ju oerwenben.

ftolgenbe Serwunbungen fanben ftatt:

1. Äugelföjuft, Sruft (fd)wer) ! 7. Äugelfd)uft, red)te fcüfte (leiajt),

2. linfe Seite (leid)t), 8. §anb (leidjt),

3. » red)te ©eite, §alS, (leid)t), 9. Softenfdmft, red)te £tüftc (leid)t),

4. « red)teS D§r (leid)t), 10. . Sruft (lcid)t),

6. - fcanb (leia)t), 11. Äontufion, linfe Kippen (leid)t),

6. « red)tcr »rm (leia)t),
|
12. * Sruft^ippen (leid)t).

3um ©ajluft würbe eine Sefanntmad)ung oerbrettet, worin auf Auslieferung beS ©ultanS

gumo Safari eine ©umme oon 10000 »upien ausgefegt wirb.
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pcrronttlnttrijndjtcn unb Üttitljeilungnt aus bcn Jtaruußatumen.

I- JufamutcnftcUnn^ fecr ^crfunalitadjridjtcn au£ tcit Üttartrtc;

befehlen nttb freu ^JUrtnc^rurbmtrtfleblättern Ofr. 2 unb 3.

(IBenn niajt anberä angegeben, ftnb bte Serfügungen burfl) ben fommanbirenben Hbmiraf be^ro.

ben StaatSfefretär beä SReiä)3 » S)iarine>9lmteö erlaffen.

)

$ef3rbernna,en. SRogge, 3immermann IL, Unt.'-2teutS. 3. ©., ju 2ieut8. 3. ©.,

#a&n, 2teut. j. 6. ber ©eeroe&r 1. SlufgebotS, jum Äapi.*2ieut. ber ©eeroef)r 1. 2luf*

gebot8,

Sffialter, 2$ije=©ee!ab. im Sanbroc^rbejirf Sremen, jum Uni.*2ieut. j. ©. ber SReferoe

be8 ©eeofftjierforp8,

Sommer«, 2$tje=ftelbn). ber SReferne be8 II. ©eebat8. im 2anbn>eb,rbejirf 2eltoro, jum
©ef.*2ieut. ber SReferoe be8 IL ©eebatS.,

Säger, 3$ije-'$elbn>. ber SReferoe be8 I. ©eebatS. im 2anbroeb,rbejirt £>annooer, jum
©ef.*2ieut. ber 9teferoe be8 L ©eebatS.,

Siftram, SDtor.*3af)lm., jum 3Jiar.*0&.»3oblin.,

Änaad, SBorpabJ, ©d)tniebeberg, 5Rtfa)i, 3aWm.*2Ifptn., ju 2Rar.*Uni.:3aI)lm.

unter 5Borbe^aIt ber fpäteren geftfteQung itjrcr 2lnciennetät (31. St. O. 22. 1. 91.) —
Dr. Döring, ©tab8*2lrjt ber ©eeroeljr 1. 2lufgebot$, jum £)b.*©tab8*2Irjt ber ©eeroeljr

!, Aufgebots,

£ol)enberg, 2Ifftft.=2lrjt l.JH., jum ©tabs^rjt, oorläuftg olme patent,

Dr. «Ret ö), 3lfrtft.^rjt 2.91, jum 2lffift-=2lrgt 1. Stl,

Dr. 3<*nnfen, ©d)lüter, Unt.:2lerjte au8 bem 2anbroef)rbejirf &iel, SBidjmann,
Unt»2lrjt au8 bem 2anbroeb,rbejirf ©labe, ©cb^mibt, Unt.*2lrjt au8 bem 2anb*
roeljrbejirf II. SRünfter, fämmtlicb, oon ber läRarmereferne, ju 2lfuft.*3lerjten 2. Stl.

ber SJiarinereferoe (21. St. D. 24. 1. 91.) —
#öljermann, «Dtenfing, ©taebtng, SBije^lbto. ber SReferne be8 I. ©eebat. in ben

2anbroe&rbejirfen Äiel, ©tenbal bejro. Äiel, ju ©ef.*2ieui8. ber SReferue beä

I. ©eebataiüonS,

©eriefe, War.--UnUSatyrn., jum 3Rar.*3al)lm. (21. St. O. 17. 2. 91.) — beförbert.

SHottof, ßapt.=2ieut. a. 2)., ben Gfjarafter al8 Kort>.*Äapt. erholten. (21. St. £). 10. 2. 91.)

(Ernennungen. SBogeler, Dr. §olfc, SfiJirfltdje 2lbmiratität8rötl)e unb trortragenbe 9tätf)e

im 9tet<b>Warine*3lmte, ju ©efjeimen 2lbmiroIität8rät^en mit bem 9iange ber

9tätb,e 2. ßlaffe ernannt. (3lUerl}. SBeftaUungen 00m 27. 1. 91.)

Dr. ©gröber, Dr. @arbfd>, ©tubirenbe ber militärärjtlic^en Silbungäanftalten, bureb,

SBerfügung be8 ©encral=Stabä=2lr^tc3 ber 2lrmee 00m 7. gebruar b. 38. unb jroar

(Srfterer com 15. gebruar, 2eftterer r>om 1. SJiärj b. 38. ab ju Unt.*2lerjten be8

aftinen 2)ienftftanbe8 bei ber Maiferlidjen Marine ernannt unb gleid^etttg belmf8

SBerroenbung im 6^arit6'Äran!en^aufe jum mebijinifaj'a^irurgif^en griebri(^=

aBtl^elmS * 3nftitut fommanbirt. 2)iefelben ftnb ber ÜJlarineftation ber «Rorbfee

überroiefen roorben. (12. 2. 91.)

DrbenStoerleifjungen. 68 h,aben erhalten:

2>en ©tern jum 9iotI)en 2lbler^rben 2. Älaffe mit Gt^enlaub:

$afd>en, SBije^bm., GJjef ber sJ)iarineftation ber 9?orbfee;

2)en SRotpen 2lbler=£)rben 2. Älaffe mit (Sidjenlaub:

Äoefter, Äontre-^bm., 2)ireftor bed 3Rarinebepartement8 im yiei^SiSRarine^Slmt,

Dr. 2Benjel, ©en.--2Irj\t 1. Hl., ©en.--2lrjt ber SRartne,

Dr. 5Reumaner, »JJrofeftor, ©eb;eimer 2lbmtralität8 :?Rat^ unb SDireftor ber ©eeroarte;

35en 3lotb,en 2lbler«0rben britter Älaffe mit ber ©c^Ieife:

93oeter8, Äapt. j. ©., 2Iu8rüftung8«2)ireftor ber Söerft m Slöil^elmd^aoen,

©üAfel, flapt. j. ©., Sorftanb ber Mitäriföen 2lbtb.eilung im Wcity-Vlavinz-Mmt,
Dr. #uet&e, Cb.*©tabS«2lr$t 1. Sil, ©tationd^rjt ju Riel,

93ernbt, ©eb^eimer 2lbmiralttät8ratb
/
unb nortragenber Statb, im Sfleia;8 s3Rarine=2lmt;
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2)en SHotfjen 2lbler*£)rben 4. Klaffe:

©erfc, jToro.-JRapt., 2lbtl)cilung8--Kommanbeur bei ber I. SJJatrofenbioifton,

grljr. o. Snncfer, Koro..Kapt., 5ärt.*£)ffij. com $lafc unb SJorftanb bei 2trtiaericbepoM

ju $rtebrid)«ort,

Stiele, Koro.*Kapt., fommanbirt sur Sienftleiftung im 9leid)3= sJJiarine:2lmt,

(Sbert, ^euerro.^auptm. oom 2lrtilIeriebepot gu Sttilljelmaljaöen,

§>eiber, £orp.*Kapt.«2icut. oom 3JÜnenbepot flu ÜRJilfyelmSfjaoen;

SDen Königlidjen Kronen*£>rben britter Klaffe:

9tittmener, Koro.-Kapt. oon ber Warineftation ber Oftfee,

*>er3, Koro.»Kapt., fommanbirt jur 2Menftleiftung im 9teicb3=9)tarine*2Imt

;

$en Königlichen Kronen--Orben oierter Klaffe:

ßr^arb, Wafcb.:3ng. oon ©. 3R. ©. „$reufeen",

2Seinert, 3eug*itrem.«2ieut. oom 2lrtiIIeriebepot ju $riebrid)3ort,

£>erjog, ÜJiar.s3af)lm. oon ber IL Watrofenbioifion,

3Rejj>l, 9te$nung*ratfj im 9leicb3- s]Jiarine:2lmt,

Gfjriftiani, Kanjleirath, beim £ber»Kommanbo ber 2Jiarine,

üöobad), ©eljeimer Kan3lci=Sefretar im 9ieid;ä-2Rarine=3lmt;

3>a« Allgemeine (Sljrenjeidjen in (3 o Ib.

$ef>nf)of, Sotenmeifter im 5Reid)S=3)?aiinc=iMmt. (21. K. D. 18. 1. 91.)

^atcntcrttjcilung. Dr. 3lfe, Gtabl*%xtf, ein patent [einer (Sljarge erhalten. (2(. K. 0.
24. 1. 91.)

«erfebungen. Dr. Ut&emann, 2lffifi.=2Ujt 1. Kl., mit feiner Gtnfdjiffung oon tfriebricb«ort

mui) Kiel,

ermann, 2lffift.=2lrjt 1. JH., an beffen ©teile oon Kiel nad) ^riebric^Sort, (28. 1. 91.) —
©djapler, Wafemann, Warine=3ntenbantur=©efretäre, mit bem 1. ftebruar er. oon

Kiel bejro. aötlljelmätjaoen nad) 33erlin (30. 1. 91 ) — oerfefct.

©raf o. SJaubiffm, Koro.=Kapt., (Sapelle, Kapt.=Vieut. — finb gemäfc 0. 23. §. 28,2

©. 40 al« naa) ©erlin oerfe^t ju betrauten. (10. 2. 91.)

9tbfdjieb«bftoiUtgnngeit. SSorpab,!, ü)tar.=Unt.:3ab,lm., ber naebgefuebte 2lbfebieb mit ber

gefetylteben ^enfion nebft 2lu«ftcht auf 2lnfiellung im 3ioilbienft unb ber (Srlaubniß

nun fragen feiner bisherigen Uniform mit ben für SBerabfdnebete oorgefebriebenen

2lbjeicben bewilligt. (21. K. £>. 22. 1. 91.)

o. 5Jla$mer, Oberft a la suitc be« I. ©eebataillon« unb 3nfpefteur ber Warine=
tnfanterie, befjuf« Uebertritt« jur 2lrmee oon ber Marineinfanterie au3a,efdneben;

gleichzeitig ift berfelbe flum Kommanbeur be« 1. ©arbe* Siegt«. |0 g-ujj ernannt

roorben. (21. K. 0. 9. 2. 91.)

öcncfjmigung jur Slnlcguug frember Orbcn. £ic vMerfjö$fte ©eneljmigung jur

2lnlegung nicbjpreuftiidjer £)rben unb (Shrenfteidjen Ijaben erhalten unb jtoar:

o. SReicbe, Kontre*2lbm., 2)ireltor be« 93ilbung«ioefen« ber Warine, be« ©rofcKomtlnir*

freute« be« ©rofsljerioglid) ÜJiedlenburgifdjen £>au«orben« ber 2öenbifdjen Krone,

Palette, Koro.--Kapt., Kommanbant ©. SR. ©. „Carola", ber 2. «Stufe ber 2. Klaffe

be« 3anjibaritifd)cn Orben« „ber ftra^lenbe ©tern",

^irfebberg, 5loro.=Kapt., Äommanbeur ber 1. Jorpeboabtljeilung, oorbem Äommanbant
©. $)l Ärjr. „©ebroalbe", berfelben Crbenöbeforation,

oon ber ©röben, Äapt.=öieut., 3Jiitglieb ber SlrtiUerie^rtifung^Äommiffton, ber britten

©tufe ber jioeiten JHaffe beä 3anjibariitfa)en Orben« „ber ftrafylenbe ©tern,"

oon ^»eertngen, Äapt.=2ieut., fommanbirt ^ur 2)ienftleiftung im 9teid)«s Warine *5ttmt,

be3 Dffijierfreu^eä be3 ©rofel)erjoglic& ^ujemburgifdjen Orbenä ber (Stdjenfrone,

©oette L, üieut. j. ©., erfter Cffoier ©. 3JI. &l)rjg§. „Lorelei)", bc§ Äaiferlta) Sürfifdjen

C§manie*0rben3 4. Älaffe,

Dr. Srunboff, ©tab3=2lr^t oon ber Warineftation ber Cftfee, be« Stitterfreu^eS be«

©ro^erjoglicb Wecflenburgifdjen ^auäorbenS ber 33enbifa)en Krone, be« ftaiferlicb

Sürfifcben Webjibie'iDrbenä 3. Klaffe unb be« Kommanbeurfreuje« be« Könialtcb

^Sortugiefifcben Wilitärorben« ber (Smpfängnife unferer lieben grau oon Siilla

SBicofa (21. K. 0. 22. 1. 91),
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floefter, Äontrc^bmiral, 3)ireftor be§ Marine*$epartement8 im 9fteicb>Marine:2lmt,

beS ÄÖnialid) Otalienifchen ©rofjoffijierfreujeg be3 6t. Mauritius* unb SajaruS*

OrbenS (21. fl. 0. 3. 2. 91.),

grb,r. o. b. ©olft, 93ice*2lbm. unb fommanb. 2lbm., be8 ©rofefreuje« be« Äöniglicb

!JiieberIänbifd)en 2öioen*£)rben8,

©gröber, ßontr.*2lbm. unb Gb,ef beö Uebung8gefd)toaber8, be8 Äaiferlidj Sürfifdjen

Mebjibie»0rbcn8 1. Alaffe,

SJerjcroäft, 5tapU2ieut , fommanbtrt jur 2)ienftleiftung beim £>ber*5lommanbo bcr

Marine, beS 9titterfreuje8 be8 Aöniglid) 9{ieberlänbifd)en 2ötoen»£)rben8,

Dr. Süßende l, @en.<2lrjit 1. AI. unb @en.=2lr*t ber Marine, be8 AomttjurfreujeS be8 ©rofc
^er^o^(t<^ Mecflenburgifdjen ©reifen-Örbend,

Dr. SRunfioifc, ©tabd--2fr$t, be8 MitterfreujeS 2. Äl. be8 £erjoglicb ©acbjen:©rneftinifchen

£>auSorben8 (21. fl. C. 17. 2. 91.).

Mommaubirunflcn. SBaron o. $leffen, Äapt.=2teut., oon bem flommanbo al8 Marines

2lttad)e bei ben 9iorbifd)en 9teicben entbunben unb in gleicher (Sigenfdjaft bid

jum #erbft b. ?8. jur Sotfcbaft «* 9iom, Ott. Ä. O. 3. 2. 91.) —
©raf o. SJaubiffin, Aoro.=5tapt., Capelle, Äapt.=2teut. — jur 2)ienftleiftung im

9feicb>Marine=2lmt (2t. St. O. 10. 2. 91.) - fommanbirt.

o. MüfcfcbefabJ, Cberft mit bem 9fange als 5Regt8.*flom., bisher Cberft*2ieut. unb etats«

mäßiger ©tabSoffruer beS ©rofeljerjoglich Mecflenburgifchen ftüf.*
sJtegt8. 9Zr. 90

mit feinem patent oom gütigen jage, unter ©tellung a Ja suite beS I. See*
bataillonS, als Jnfpefteur ber Marineinfanterie angefteQt. (21. 5t. £), 14. 2. 91.)

Dr. #offmann, 2lffift.=2lr^t 1. KL, an Sorb 6. M. ftljrjg. „2orclen" fommanbirt.

(16. 1. 91.)

9funge, 2ieut. %, ©., oon ©. M. ©. „2lleranbrine" abfommanbirt. (28. 1. 91.)

©aebefe, fiieut. }. ©., an ©teile beS 2teutS. j. ©. Atrcbljoff als 2lbjutant ber

I. 2orpeboabtljeilung fommanbirt (30. I. 91.)

©raf o. MontS, 2teut. 5. 6., oon bem Äommanbo als 2Iffiftent bei ber SBerfucbS*

abtfjeilung ber 2lrtifleries^üfung8fommiffton entbunben.

Gdermann, fiieut. 3. 6., als 2l)ftftent bei ber SBerfucbSabtbeilung ber Slriiüeric =

»JJrüfungSfommtffion fommanbirt unb gleichzeitig oon !ft}ill)elmSl)aoen nach. Berlin

oerfe^t.

©tedjoio, öef.=2ieut. oom I. ©eebataiHon, jur 2beilnaf)ine an bem am 1. Märj 1891
bei ber Militär=2urnanftalt fceginnenben AurfuS fommanbirt. (6. 2. 91.)

2Ü allmann, Äapt.«2ieut, »um 1. Mäq 3891 oon ©. M. ©. „^reufeen" abfommanbirt
unb gleichzeitig oon iötUjelmSfjaoen nach Äiel oerfcfct. (10. 2. 91.)

II. aftittljcUiittgcn (1110 fccn Sttartncftattoitcit vom 21. Januar
In* 25. Februar 1891.

Martneftatton ber Dftfcc.

©e. Majeftät berÄaifcr unbÄönig Ijaben bie ©nabe gehabt, ein 53ilb „2)ie Äurfürftlicb

53ranbenburgifcb,e Äricgöflotte" ber
s
JÖiarinc=2lfabemie jum ©efebenf ,^u machen.

2)cr Slffiften^ant l. Klaffe Dr. grenmabl ift an ©orb 2. M. »Vanjcrfc^iff „Sägern*,
ber Slffiftenjarjt 2. Äl. (5rharbt jur 1. ^Jiatrofcnbioifion unb bcr Slffiftcnjar^t

1. .Hlaffc $utt) alö joadjtljabcnber 2lr,^t in bao ©arnifonlajarctl) fommanbirt
morben. 2)ie Mommanboö finb am 1. ^ebruar angetreten.

$cr Marine - Untcr^afjlmcifter U^orpaljl ift nad)
v

lkcnbigung cineä i^m bcioilligtcn oicr»

ioöd)cntlid)cn Urlaube alä 'öülfoarbeiter ^ur Stattono^ntcnbantur fommanbtrt.
3m i'aufe bes Monato finb in ber 2lula ber

s
JJ{arinc=2lfabemic folgenbe Vorträge gehalten

morben: 2lm 7. ^bruar oom .Horoettenfapitän 21'obrig „Ucbcr l'anbungcn"; am
19. ^bruar oom .Uorocttcufapitän 5acfd)fc „lieber ^orpcbobootöocnocnbung
im Äricgc".

2lm 21. ^ebruar fanb bie biesiiä^rige orbcntlidjc ©cncralocrfammlung bcö Marine oHcflatta--

3Jcrcin8 ftatt.

2Öäl>rcnb ber 3cit oom 8. bis 11. Februar mar ber Jnfpeftcur bcr Marinc--2lrtillcric,

Äontrcabmiral S&omfen, jur ^efid)tigung bcr 1. Matrofcu=2lrtilleric=2lbtl)cilung

tyerfelbft anmefenb.
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154 (Smaefanbte*.

Wariiifftution ber 9?orbfee.

$ie 3KcffcDorftänbe ber in 2>icnft fommcnben 8. Ul. Skiffe unb %afycp\i%e fönnen ge*

bruefte SBerieidmiffc ber bei ber 2. 2üerftbioifton fontrolirten Äöd)c unb Äcflner

com 15. Februar ab oon ber SRcgiftratur ber 2. 2öerftbioifion empfanden. (7. 2.)

$er Koroettcnfapitan Sröler ift als Äompagniefüfn-cr ber 1. Jfompagnie 2. 2Scrft=

bioifion fommanbirt.

Sei ber JHcgiftratur ber 2. Sßatrofenbioifton fvnb ©eburtstagsfalenber ber Offtjicrc u. f. to.

ungebunben »um greife oon 20 Pfennig, gebunben jum greife oon 40 Pfennig
au haben. (1$. 2.)

Saut Verfügung beS Dberfommanboö ber Marine oom 18. ftebruar ftnb ber ßontreabmiral

Jpomfen unb ber «Hapitänlicutenant 'fttty. o. Soft lern »ur Jfjeilna^mc an bem
am 25. b. 9)itS. an $orb 8. 6. „Slüeher" beginnenben MurfuS für StabS;

Offiziere fommanbirt.

2>urd) 2tfler{)öd)fte Äabinets -- JDrbrc oom 14. Februar ift ber Httajor Älugc oon ber

1. Ingenieur =3njpeftion unb 3ngenieuroffii.icr oom Wafe in SSil^clm^aoen jum
£)bcrfttieutenant beförbert. (19. 2.)

Durrf) Mcrljödjfte Äabinctö-Crbrc oom 24. ^ebruar ift ber Lieutenant j). 6. ftromm
unb ber sDiafcb,incn^Untcringcnieur "Diicbt bcfjufö fpätcrer ^ertoenbung in £eutfa>
Oftafrifa 5um $Rcid)ö=

s
))iarinc=2(mt fommanbirt. (25. 2.)

(EingefatiMes.

Angabe cistcö bequemen unb übet fiel) 1 1 idjcn Zdjcuta* für feie

tägliche $3efiterfred)nung.

Orbnung ift baö r)albe Vcbcn. Xicfcö bebenfen oiele JDffijiere nic^t, wenn fie ihr

"JJiittagöbcficcf mit 33lciftift auf betteln rennen unb ftd) nadlet über bas mangelhafte

Mcfultat tounbertt.

2lber aud) bic Slufftcllung ber SKcdmung in bem bienftlid) gelieferten 9fcd)cnbud)e

erfüllt nicht immer bic ^orberungen ber Crbnung, unb faft jeber junge ^aoigationooffiaiicr

mu| ftd) in biefer ©cjielmng erft ui einer geioifjcn tyorm burdjarbeiten, che er fdjncll unb
ftdjer fein 93cftetf liefert. Tiefe $orm hat mit ber Otaoigation alö 3iUffcnfd)aft ttidjts ju

tijun, fte ftcljt nur in Sejicljung jur 'Jiaoigation alö •'oanbiüerf, fie ift baö ßrgebniß oon
(Erfahrungen, auf ber See getoonnen, unb alö foldjc oon unmittelbar praftifd)em duften.

Der l^atljematifcr belächelt co oicUcid)t, toenn mir ber äu&crcn Slnorbnung ber Scftctf:

redjnung Sikrth, genug beilegen, um an biefer Stelle eine foldic SHcdjnung ber aHtäglichftcn

SCn alö "Dfufter
r̂

u geben, aber roer, wie ber Ginfenber biefeö 3d)cmaö, toicbcrholt an fid)

unb 3lnbcren erfahren Ijat, rote notljtocnbig baö *>anbtocrfomäfeige für ben unter ben un-

günftigften äußeren Scbingungen, bei bcioegtem 3d)iffc, in bunfler kammer unb oft burd)

anberen Xicuft unterbrochen arbeitenben Oiaoigationooffixier ift, toirb bic in ber beigefügten

2lnorbnung ber 'Öcftecfredjnung licgcnbc S>anbiocrlöcrfal)rung *u toürbigctt toiffen.

^ie barin gegebene ooUftänbigc 2luorcd)nung cincö ^iittagöbeftcdcö pajjt ftd) einer

Seite bcö bienftlid) gelieferten nautifdjen Scrcdmungöbudjcö an.

£icfclbc enthält mit 2luönal)tnc ber Interpolationen ber Logarithmen, oon benen
angenommen toirb, bafe fie im tfopfe gercdjnct toerben, jebe tut S3ered)ttung notljiuenbigc 3al)l.

Alö s
J){uftcrrcdmung ift fie auf Scfunben burdjgcfüljrt, .oährcnb fonft in ber i^rariö

im Allgemeinen eine 2lbnutbung ber >>öl)c unb Dcflination auf Minuten gcbräud)lid)

fein bürfte.

Taö 3djcma enthält eine bequeme Mnorbnung ber oier Äoppclfurfe, bie |U einem
oollftänbigcn ^{ittagobefted gebraucht toerben. Cöio ad)t Uljr sJJiorgenö; biö Wittag; i>on

ißeobadjtung biö iDiittag; Stromocrfctjutig.)

Der erfte .Hoppclfurö ift für 8 Ul)r ^iorgcnö unb nidtt für bie M\t ber 5Beob :

ad)tung crrcd)itct, ba eo beim iHcdjncn mit jtoci breiten ,;ur l'ängcnrcd)ttung nur auf bie

ungefähre Örcitc anfommt, hingegen aber bie
s
^orfd)rift beftcht, bafe bcö sJJiofgcnö um ad)t

Uhr ber Sdjifföort in ber Marte eingetragen toerben mui
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£d)futa für bir täglid)C ßt

Sitofee, ben 19. 8ugu

G.m.K.836,2°0 d = 123Sm
Mw. 7^0
G.rw:k.S29,2°0 a = 59,6

Verl. <p 18/8= 9° 8,5* Sl \ er). / - i»

AT- 1°47,6'S Mitt.^100 .
A/-

7 um8««a.m. = 10°56,l'Si Äum»"a m. - U

19 -8 L. U. = 9" 4' 0,2" O «

U. C. = + 2" 12* 18,5; J- f.

C.Zt. - 1 IMG' "18,7"

Std. — IG' 31,5" k T.

18 8 Gr. Zt." 10'' 59* 47,2"

(
Hh) R-F

i

ri

0h = .

„,=- — 10° 56' 0" 1 sec = 0,00796 — 11° 6* 0" 1 sec

J= + 12° 53' 56" 1 sec -0,01110 J= -4- 12° 53' 56" 1 sec

u = 23° 49' 56" n = ' 23° 59' 5G"

z-- 47° 27' 56" z = 47° 27' 56"

a+ z =• " " n^T?^" u 4- z = 71° 27' 52"

u+Z = 35ö 38' 56" 1 sin - 9,76553
U
f * = 43' 56" 1 siu

U " Z = 11" 49* 0" 1 sin = 9,31129
Q
7" ^ 11° 44* 0" 1 sin

z z _
1 1 = 9,01)588 1

1

t= 2" 45' 26 " t= 2h

w.Zt. = 21h H'34 " w. Zt. - 21"

Zt. Gl. = -+- 3' 33 " Zt. Gl. -t-

mt.Zt. = 2P 18' 7 " mt.Zt. = 21''

Gr. Zt. - 10" 59' 47,2" Gr. Zt. = 10"

A — 10h 18' 19,8" *= 10"

h= 154° 34,9' 1&4°

10' A? = 6' *

1' ^7 =0,6' i

Koppelkurs von 12" d. 18 8 bis 12" d. 19/H.

G.m.K.S34,5°0 d-140Öm
.Mw. 70° 0
G.rw.K.S27,5°0 a = 64,6

Verl. 7 = 9° 8,5' S Verl. X = 1

A<? = 2° 4,2' 8 A*-
gekp. <p = 11° 12,7' 'S gekp. k - 1

ob». <p -U°J2,9' S obs. Ä - 1

Ay= 0,2' S AA =

Vers.rw.S 88,5° O 8,3 Bm
Mw. 7,0° O
Vers. mw. N 84,5° O 8,3 Sm in 24'".
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156 Sitteratur.

;Hud) für bicjenigen, bie gcroohnt futb, nach 'Domfc's ober anberen Safein ober nur
mit einer Breite unb .£>ilfstafeln jju rennen, änbert ftdb baS Schema nicht roefcntlich. 3m
erfteren Falle ift nur bie SluSrecbnung be* 3tunbenroinfels eine anbere, unb im jroeitm

bietet ber SRaum, bcr im Schema für Beredjnung ber jrociten Länge benufct roirb, 'plafc

für bie Berechnung „beS Fehlers ber Länc^e bei einem gegebenen Fehler in bcr breite" aus
ber §ilfstafel. Jm Ucbrigen erfdjeint bte Bcnufcung emer -«iMlfstafel jur Äorrcftur ber

Länge oon jroeifelfyaftem ^ortheil, rocil bie 3eiterfparni{j eine fcljr unerhebliche ift unb
roohj bureb ben Berluft bcr nicht ju unterfcbäfcenbcn Kontrolle, roelcbc in bcr 2>oppelrecbnung

liegt, aufgehoben wirb.

Schließlich ift baS Schema auch überfichtlich für eine Rechnung nach Sumner's
^Dicthobc, roenn eine 'SJtittagSbreite nicht ju befommen mar. 2>er Äoppelfurs für baS s

JJiittags=

beftea roirb in biefem F<*üc am SRanbc gerechnet unb bie Längen bcr jroeiten Beobachtung
unmittelbar unter benen ber erften.

**********************JJJkA*JJk*^

3lbmtral Iritis Slbalbcrt bon ruften.

Bon BiaeabmiralBatfcb. GinLebenS=
bilb mit befonberer ^Hücfftcht auf feine

3ugenbjeit unb ben Slnfang ber Jlottc.» Bilb in Stahlftid).
* Verlag oon

Brach? ogelu.ftanft in Berlin. SM.4,50,
,

geb. mt. b.

Unter biefem Titel giebt unS ber Bi§e= ,

abmiral ü la suite beS SeeoffijtcrtorpS I

Batfcb ein LebenSbilb be« erften 2lbmiralS

aud bem Oaufe «^ohenjollcni.

Die $eber, bie bicfeS LebenSbilb ge*

jeidjnet, ift bie benfbar berufenftc unb
roürbigfte. 25er Slulor hat ntdjt nur tfjätigen

3lntb,etl genommen an ber Lebensarbeit beS

^rinj=2lbmirals, er ift ifnn perfönlid) nahe
geftanben, er ift oon feinem ©eifte burd)=

brungen roorben unb b,at fpäter biefen Weift

ber rücfficbtslofeften aber aud) bcr felbft-

lofeften initiatioe $u übertragen geroufet auf
eine (Generation ber Warine, roelcbe bem
unmittelbaren Criiiftufe be« »JJrinjen nicht

mel)r unterftanb. SDaS oorlicgcnbe Buch bc=

beutet nur ein roeiteres Birten in biefem

Sinne. GS errietet bem %Uinjen Slbalbcrt
oon ^reujjen ein Xcnfmal, baS in feinen

©injelheiten manch gcroichtige ^rage anregt,

baS in feiner ©efammtheit als ein Borbilb

in bie ©cgenroart hineinragt.

Das LebenSbilb ift, roie baS Titelblatt

befagt, mit befonberer 9iücfficht auf bie

3ugenbjeit beS >|Jrinjen unb ben 3lnfang
ber flotte gefchrieben. 2öer biefe 2lnfünbi=

gung überfein tyat, rounbert fieb oieUeicbt,

bafj in ber erften Jpälfte beS Buches über
Sieles fet)r auSführlia) berichtet roirb, roaS

mit bcr 3ufünftigen Lebensaufgabe beS

*Prinjen roenig ober gar nichts ju tbun hat,

roäbrenb in ber jrociten Hälfte bic (£nt=

roicfelung, bcr Marine ocrhältnijjmäjjig varüd-

tritt. 3>te SBefcbränfung, bic ftd) ber xtomiral

Batfd) in biefer öejtehung auferlegt bat,

bürfte ihren (?runb roobl barin haben, Dan
ein näheres (Eingeben auf bie bienftlicben

SBerhältniffe in ber Marine roährcnb ber

leßten Lebensjahre beS ^rinjen nicht ohne
be [er ju oermeibenbe Erörterungen über

organifatorifche 5ra9en Der ©cgenroart mög=
lia) geroefen roärc.

Xtx gemüthtid) anjiehenbftc Jhe'l bes

BucheS ift bie 8cbilbcrung beS glüdlidjen

Familienlebens, unter roelchem ber ^rin$

aufrouchS. 5)er Bcrfaffer ha* «8

fonberS oerftanben, einen roarmen, jum
•^erjen fprechenben Jon anjufchlapcn, ber

beShalb nicht minber roohltfnKnb rotrft, roeil

bie »Jkrfönlichfcit beS sJlbmiralS Batfch in

ber Erinnerung bcr meiften feiner ehemaligen

Untergebenen als bie eines eifemen Cannes
lebt, m beffen Denfen unb Trachten gartere

^Regungen nicht 3taum hatten. *5ier roerben

fic eines befferen belehrt. 2)er Berfaffcr

hat nidjt nur eine, roie uns febeinen roill,

(ehr glüefliche ^i5ar)l in bcr roieberjugebenben

ilorrcfponbcn^ getroffen, er t)at auch ba, roo

er felbft fpridjt, ben Ion inne gehalten, auf

ben baS gan$e Familienleben in bem prinj--

lid)en £aufe geftimmt roar. 3Ja§ ber rothe

Fabcn, ber bem ^rinjen sitb albert ben

&Jeg ju feinem Secoffijiersberufe jeigt, in

bem Batfcb'fchcn Buche aufmerffam oerfolcjt

roirb, ift feloftoerftänblich. 'titx Schlofeteich m
Fifchbach, bie Beziehungen $u ©neifenau,
bie Steifen beS "^rinjcn nad) Gnglanb, im

3)iittelmcerc unb nad) Brafilien reihen ftd)

an biefen ftaben an. Später folgen bic

(Sreigmjfe oon 1848 mit ihrem sJlufe nach

einer achtung^gebietenben 5l°ttc / roelie ben

^rinjen an bie Spi^e ber preufjifcben
sJWarine=
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lommiffion unb ber technifchen s))carinefom*

miffion ber prooiforifchen Gentraigeroalt für

Deutfdjlanb braute. Gs roar ber Anfang
einer langen 3cit ofmmächtigen Bingens,

einer ganzen Steide von Gnttäufehunaen,

roelcher bte 3roeitheilung ber oberften ©e^
malt in ber SJJarinc im 3afn;e 1858 bie

Krone auffegte. 25er 3*erfaffer bes Sebent
j

bilbes täfct und ben .Hümmer bes ^rinjen
j

über einen 3uftanb, bei welchem ifmt bie
i

SRittel genommen roaren, feiner erften Pflicht i

als Cberbcfe^lotjaber „bie ^ü^ning ber
|

©eifter" zu erfüllen, nachempfmben, "inbem

er erzählt: „Die bamalige 3rocitheilung mar
bem Prinzen Abalbert auf bie Dauer un«
erträglich unb hat ihn oftmals zu ber

Aeufjerung oeranlafct, bafj, roenn es mit
j

feiner fürftlicben Stellung überhaupt oer* I

einbar roäre, er noch lieber ben Dicnft eines 1

Stabschefs bes üWinifterS übernehmen, als i

ben Oberbefehl unter folgen Sebingungcn ,

fortführen motte."

(Sine Berührung biefes rounben fünftes,

roetc^er eine fo cinfehneibenbe Sebeutung für
baS fieben. bes ^ringen hatte, fonnte ber

^erfaffer füglich nicht oermeiben, er hat aber

babei fetjr richtiger SBeife jegliche Äritif ber

gegenroärtigen noch in ihrer ©cftaltung be=

griffenen ißerhältniffe oermieben, inbem er

ausbrüdlich. betont, bafj bie heutige 3roeW

theilung mit ber bamaligen nicht ftreng zu
Dergleichen fei. W\x mürben fagen, fic ift

eigentlich gar nicht bamit zu Dergleichen.

5$on ben blcibenbcn Schöpfungen, bte

unter bem Ginflufj bes Ißrhqen entftanben

finb, nimmt SBilhelmShaoen bie erfte Stelle

ein. Das perfönliche -fiSirfcn bes ^ringen

ju ©unften beS ^orbfec« Kriegshafens tritt

oemgemäfj auch in bem i'cbensbilbe gcbtifjrenb

in ben ^orbergrunb.

Dajj bas* Grcignijj oon IrcS ^orcas

oerhältnifjmäfjig breit ausgefponnen ift, barf !

uns nicht rounbern. 6s hat nicht nur in

bem Sehen bes ^rinjen, fonbern auch tn ber \

©efebichte ber 9)tarine eine öebeutung, bie

man nicht, roie bics Dielfad) gcfd)chen ift,

nach bem Grgcbnifj ber militärifchen Aftion

gegen bie 9fiffpiraten bemeffen fann. GS ift

ein Ausbruct ber 3nitiatioc, bie nicht lange

mögt, ehe [xe wagt, beren "DKificrfolgc nicfyt

ins ©croiebt fallen gegenüber ber moralifchen

Ginroirfung auf ben $cift ber ganjen 3)iarinc.

tur. 157

35er $rinj 91 b albert, ber bei Ires Koreas
an ber Spifte feiner 93laujatfen gegen ben

überlegenen tfcinb ftürmte, ift bie* ^erfonü
ftfation bes „Draufgehens", roie es un=

peifelhaft feixte nod) in uns roohnt unb
hoffentlich immer in uns roofmen bleiben

roirb.

Gs bürfte {Herbei intercfjiren ju er=

fahren, bafe baS Wöchling'fcbe 99ilb, roelchcs

Abmiral 33atfcb als benAusbrucf Der AHer=

höchften 2Bürbiguna, oon 2rcS Koreas er-

roärjnt, eine ber Sötlbergalcrie bes berliner

SchjoffcS einoerleibtc Darftellung bes @e-

fechteS 'Durch ben befannten Schlachtenmaler

Röchling ift. Daffelbc, nach Angaben oon

Augenzeugen gemalt, [teilt ben Woment beS

©efechtes bar, in roelchem ber Abjutant bes

fangen bie Sobcörounbe empfängt. 35er

*j)rim felbft erfcheint auf bem 93ilbe als

eine höchft charaftcriftifebe ^tgur, in roeiten,

roeifjen 33ein!leibcrn mit ber furjen 3acfe,

roie fie noch 6"bc ber 70er 3d)rc oiel oon
Seeoffizieren getragen rourbe. So roie er

auf biefem 33ilbe ftcht, tritt er uns auch aus
bem Öatfch'fchen 3)ucbe entgegen, ein ^Diann

ber 2hat, tapfer unb fcblicht.

Der 3lbmiral öatfcb bat bie Aufgabe,

bie er fich nach bem Jitelblattc feines Serfes
gefegt, auf glücfltchc Steife gclöft unb fich

bamtt ben 2)anf einer grofecn l'cferfchaft,

oor Allem feiner Äameraben erroorben. Der
©eift, ber aus bem Suche fpriebt, ift ein fo

erfreulicher, bafj man barüber bie flehten

gärten ber Schreibroeife, bie nicht immer
oerftänbliche Anorbnung bes Stoffes unb
bas fehlen einer uns bod) roünfchcnsroerth

erfchetnenben äufieren ©lieberung leicht über^

fegen fann, unb nur ben lebhaften ©unfeh
empfinbet, baf3 bie $ebcr, bie ben „Abmiral
Srtn| Ab albert oon ^reufjen" gefchrieben,

fich Mttfi noch rociterhin in ben Dienft ber

äefchichtlichen Stubicn über unfere 5){arine

ftcllcn möge.

9B3 ir Dürfen oietteiebt einmal zu gelegenerer

3cit auf einen jroetten 2heil bes jefet oor

uns liegenben Ruches rechnen, roeldjer bie

Gntroicfclung ber 3Jtarinc nach 1858 mehr
in ben 5yorbcrgrunb bringt. So roenigftcnS

oerftehen roir bie 2öortc, mtt roclcbcr ber

^erfaffer feine Schlufibetrad)tung cmleitet:

w9öir ftnb mit bem fccbcnSbitbe bes *Prinjcn

Abalbert für jefct 3U Gnbc."
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1Ö8 3nb,alt ber 3Harinebefeblc Mt. 2 un

Jnlinlt brr iHarinebefdjle unb

iHortncocrorbnungsblöttcr Hr. 2

nnb 3.

2)f a r i n e b e f e b l 9ir. 2 : (Startc- unb «erpflegungä

-

rapportc ber Skiffe unb Jvafjrseuge 3. 5/—
^erfonatoeranbcrungen 3. 5 — itcnadjria^
tigungen 6. 8.

SRarinebefeljl 9tr. 3: ^erfonaloeränbcrungen
3. 9. — iknadirichtigungen 6. 11.

9)iarineDcrorbnungäblatt9lr.2: SWgemeineö
Gbrenjeidjen in ©olb ©. 7. — Siormalpreife
6. 8. — «efd>aftöanu>eifung für bie ftetltv I

bungsämter ©. 9. — Öefdjäft$ann>eifung für
bie ^crpflegungöämtcr 3. 9. — äöcrft^wnfc
orbnung 6. 10. — ftricbenö^iatiiraluerpfle»

gungö= Reglement ©. 10. — k
Jk»r)onalueränbc=

rungcn 3. 10. — *<enad)rid>tigungcn S. 12.

2N arineoerorbnungoblatt ?Jr. 3: SBerpfle*

gungojufdmfe für fcdgolanb 3. 13. — Crga;
nifatorifcbc iHeftimmungen 3. 14 — iktrieb$=
unfäUc 3. 14. — üHafdnnenübergabe im 3lu3=
lonbe 3. 14. — Reglement über bie 2*er*

ipoltung ber ^noentarien tc an $orb 3. 16.— Scbuloeneidmiffe 3. IG. — 2Hi[itär<3traf--

roUftredung<S = ^orfebrift & 16. — jtoblen-
befebaffung 3. 17. — ^erfonaloeränberungcn
6. 18. — iUenadjridjtigungen 3. 19.

3citfdjriftcn unb ßüdjer.

I. Serseidjmfj bcr »uffä^c frember ftaaV

jeüfdjriftcn,

foioeit fic fricgSmaritimen ober feemännifd)

ted)mfd)en 3nfjalt§ finb.

Seutfdilattb. 1) internationale SHeuuc über
bie gefammten Slrmccn unb flotten.
Acbruar 91: #ur gütigen 3eefricgführung.— £er Sterluft beg Jlreujerä „3crpent" an
ber ipanifeben Müfte.

2) ^abrbüdier für bte beutfdje Slrmee
unb Marine. ,vebruar91.: «etradjtimgen
jum aJiartnc (rtat.

3) 9RUttar»SBo$enMatt 28. 1. 91: 9Jeuc
.UriegSfdnffe in Argentinien.

4) Weite militärifnVc glatter. Februar 91.:
Äuo irnglanb (bie bieojiihrigen A-lottcm
manöner).

.'imcrifa. 5) Army and Navy Journal,
24. 1. 91.: The case of Commander Reiter.— Sail power in war vessels.

6) Proceedings of the United .States
Nayal Institute. No. 55: The pro-
tection of the hnlls of vessels by lacquer.— The System of naval traiiiing and
diseipline reqnired to promote efficiency

Jand attract Amerieans. — A study of
the movement* of the atmosphere.

3 jc. — 3eitfd)riften unb Südjer.

7) Scientific American. 27. 12. 90:
Rcpairing the steamship la Champagne
with an ndjustable bow and stern dock.— 3. 1. 91: The new cruiser .Newark".— A projectile rotated by the explosive.— 24. 1. 91 : Experiments with explosives.

$>0netBOrf. 8) Tidskrift for Sovaesen.
7. u. 8. freft: lieber bie ^erroenbung ber
Artillerie im Gimelfampf foroobl roie beim
Öeftbroaber = Wefed)t (mit 3eidmungen). —
Sie englifdjen Jlottenmanöoer 1890 (mit
itarte). — Heber bie Kriegsflotte bes
Äöntgs Gbriftian I\T. (3a)lufi). — Äleinc
Sdjroertroibberfdjiffc *um ^erftören bcr
Sdjrauben an ^anjerfduften fmit 3eidmung).— Sie Vertiefung bcr ÜJiünbung beö" o'cfiorb.

©llfilflnb. 9) AdmiraltvaudHorseGnards
Gazette. 29. 1. 91: Officers' rights
defence assoeiation. — 5.2.91: A self-

snfficing and self-contained Navv. —
,Ranker lieutenants — 12.2.91: Hörne
defence. — The K. N. exhibition. —
19. 2. 91: Naval expenditure. — Warrant
officers .in Heu*.

10) Army and Navy Gazette. 24. 1. 91:
Home rule for the Navy. — Navigation
in the Navy. — 31.1.91: ( ommissions
in the Navy. — Navigation of Her
Majesty's Ships. — The position of
lieutenants, H N. — 7. 2. 91: Trying
the dynamite gun in camera. — The
Position of lieutenants, R. N. — 14. 2. 91 :

The position of lieutenants, R. N. —
Navigation of Her Majesty's Ships

11) The Uroad Arrow. 24.1.91 : Promotion
from the ranka in the Navv. — 31. 1. 91:
The Howe. — 14.2.91: "Heaw guns.

12) Journal of the Royal "United
Service Institution No. 155: The
entry and training of naval officers. —
Un lielleville boilers and their applica-
bility to Ocean going vessels.

13) The* Nantical Magazine. Februar:
Signalling at sen. — Notes on Snnmer
lines. — Ship - steering. — The re-
establisluneut of masters in the Royal
Navy. — Shipbuilding in 1890. — Sea
eooks and sea fare. — The Royal Naval
Reserve and how to make it populär.

14) The Naval and Military Record.
22. 1. 91: Promotion from the ranks in
the Navy. — 29.1.91: Our undermanned
fleet and how to meet the difficnlty. —
5. 2. 91: The Graydon dvnamite guii. —
Promotion from the ranks in the Naw.— 12. 2. 91: The prejudices of caste. —
19.2.91: The big gun question. — The
naval writers.

15) The Engine er. 30. 1. 91: French
torpedo boats. — The new battleships. —
Home rule Tor the Navy. — The Graydon
dynamite projector. — Engincers, engine-
room artiheers, and stokers for the Navy.
6. 2. 91: The Sanspareil gun. — The
Inventar of forced draught. — The guns
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of tbe 25 dt- Mayo. - 13. 2. 91 : Marine
engincs. — Kngineers and ßromen in the
mercantile marine. — Trial of Cammell
plates for the Argentine Government.

16) E n g i n e e r i n g. 23. 1.91: Modern French
artillery. No. LII. — Tbe Fall River
line. — A steam lifeboat. — New harhour
Bcbemea. — Hteel armonr. — 30.1.91:
Modern French artillery. No. LHI. —
Naval and mercantile ahiphnildinK in

Spain — 6. 2. 91 : Modern French artillery.

No. LIV. — The magazine rifle. Markt.
— Trial of H. M S. „Latona". - Boilers
in the Naw. — 13. 2. 91 : Modern French
artillery. 'No. LV. — The Koyal Naval
exhibition. — The protection of ahipa'

bottoma by lacquering.

17) Iron. 23. 1. 91 : Hydraulic boat hoisting
appnratus. — Automatic aignalling target.
— 30. 1. 91: The Graydon dynamite gnn.
— 6 2.91: The „pyroa* combination. —
Machine stoking.

3ranfreid|. 6) Le Yacht. 24.1.91: Lescadre
de Reserve. — 31. 1. 91: Lea troupes
de la marine. — Le cuirasae d'eseadre

le „Hoehe*. — Lea uppareila de levage

dn transport de torpillenra „Vulean*. —
Essaia du croiaeur de 3" claase le

.Troude*. — 7. 2. 91 : Labaisaemeut de
la limitc d'äge. — Le traite du Dahomey.
— La premiere division du reserve. —
Le cuirasse le Jaureguiberry. — 14. 2. 91:

La loi sur la marine marebande: lea

chantiera privea et lea commandea de
l'^tat — Lea paquebota tranapaeifiquea I

anglais. croiaeura anxiliairca. — Le
.Times" et les cuiraasea. — Lea expe-
ditions oceanographiques recentes.

19) Revue Maritime et C'oloniale.
Januar: Tie tfrieg«jmartnen bes Sllter«

|

thums unb bes Mittelalters fftortf.).

20) Revue Militaire de L'Etranger.
No.757: Lea forces militairea de la Suede.
Marine.

Italien. 21) Rivista Marittima. Februar:

Tie eleftrifcbe Beleuchtung auf ben Schiffen

ber flriegsflotte. — Tie beutfehe ftanbete-

marine (,"vortf.). — Stubie übet moberne
Seetaftif iftortf.). — Tas Öiroffop.

Cn'tcrreicfj. 22) SWittbeüungen aus bem
Gebiete bes Seeioefcns. "Jir. XII:
Tie englifeften unb franjbfifcfaen 5'°^en5
manöoer 1890. — lieber bie Slnforberungcn,

welche an Seebampfer unb namentlich an
ihre Mafcbincn <su ftcllcn finb. — 31c-

organtfation ber Artillerie» unb Xorpebo»
birefrion in ftranfreieb. — TaS Tatum auf
ben Philippinen.

23) SNittbeilungen über Öegenftänbe bes
2lrtillerie= unb ftenieroefens. 1. .<peft:

Tie Berechnung ber €chufetafeln feitens ber

Wufcftahlfabrif ,"yrtebnch Mrupp.

Schweben. 24) Tidükrift i Sjoväaenet.
1890. .fceft 6: iWaferegcln jut Verhütung
oon Selbftentjünbung in ben .Hohlenbunfern.— lieber bie brei ü&affen bes mobemen
Änegsfabneugs unb bie burd) biefelben

bebingte lafhr (Sortf.). — 1891. fceft 1:

Tie flotte im oergangenen ^ahre. — Tie
Ausbilbung ber Cffi^iere ber .öanbclsflottc.

— Berfcbiebene @cegefecbtsübungen in 1890:
Tie franjofifeben Wefcbroabcrübungen ; Tie
(Gefechtsübungen ber beutfehen flotte; Tie
englijchen Wefcbioabermanöüer ; Kriegs»

Übungen bei .vongfong; Äriegsubungeu bei

Toner; Weferfjtsübungen bei ben Slecbles;

(Gefechtsübungen ber üalienifchcn ftlotte.

II. Weuc Erlernungen ber Sflarine*

Itttcrotur

Buslen, (I., bie neueren ©djnellbampfer
ber £anbels = unb Ärieasmarine.
3 2H. Verlag oon fipfuts & lifeber in Miel,

ferner, 9t. (Contrc^bmiraO. $ur ftrage ber
Bcfefttgung oon §elgolanb. 0,80 SR.

Berlag oon 3. Bergmann in SBiesbaben.

SBiefener, £\, Tie eoangelifcbc Seelforge
in ber beutfehen Kriege mar ine. 1,20 M.
Berlag oon Wuftao Schioefsmann in (Gotha.

©tenjel, (Jtapitän j. ©.), Ter neue See«
hafen bei (Sujrhaoen. 0,30 SW. Verlag

oon (Srnft loecbe in Berlin.

Laroche, F., Travaux maritimes. Avec
fig. Avec un atlaa de 46 pl. 40 Fr.

Baudry & Cie. in Faris.

Lubolpb, SB., Leuchtfeuer unb Schall-
fignalc in Cftf ee, Worbfee unb Äanal.
(6onberbr.). 20. Sabrg. 6. 9lufl. 3 iH.

Berlag oon 5K. .ttcinftua 5?achf. in Bremen.

fBtsliccnus, 0.f (rrgebniffc ber inter*
nationalen 3)iarine « Monferenj
JÖafhington unb ihre Bebeutung für
$eutfcblanb3 Sceroefen. Cine trttifche

Stubic. 1,80 W. Scrlag oon ^. % Brodhauo.
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33erfag ber Äönifllt^cn §of&ud$anMung »on <£. S. WittUx & Sof>u,

söcrlin 8W12, Äodjfrra&e 68—70.

i

!

Ueut^es fioloittalblatt
Amtsblatt für bic ©djufcgebtcte beS $)eutfdjen föetdjS

herausgegeben

von 6fr 2fo(omalabtfyeilung i>es 2luen><5rtigcn 2tmte.

äJJit bcn »eibeften: Mitteilungen r-on „Sorfcbungsreifcnbcn unb ©elebrkn aue ben

Deutzen Sd?ut>gcbletcn, fjeraufgegeben oon Dr. ^reihen 0. 2)anrfelman. |

2)0« Äolonialblott, baju befttmmt, alle auf bie 2>eutfd)en Kolonien bejüglidjen öefefce j
»u nerbfftntlidien, bringt befonberd aud; auäftibrlidje |

6rrid)tr über bte £h.ätighrit nnfrrrr Äolontal-fcnipjjf, Itadjridjtrn über bic

änfnabntrbrbtitgnngrii in Mrfrlbr, Btotiouirnng ber ftnjflnrn ÄbtljftUtugß-

Cljffß, GkfniibljfUsjnftttnb 5er £nippe n. o. a. m.

$a* „25eutfd)e itoIonialOIati" wirb fomit

jebein Offizier br£ $eurfd)eti $eere0 unb ber Äoifcrlid^cn Marine,

ber ftd) über bie Deutzen tfolomafoerfjältniffe naä) juoerläfftgen unb autljentifeben Duellen

unterrichten roia, »on unbebingtem 9lufcen fein.

£ie Hummern erfd)einen balbmonatlid). 2)er Dterteljäbrlidje Sbonnementgpreiä beträgt

2Rt. 3,—. Unfmrfeitä »erfenben mir bie 3eitun9 fofort nad) ©rfdjetnen für 3Xf. 3,50 pro

SKerteljabr. ^robenummern fteHen mir auf SUunfd) unberedjnet unb poftfrei jur Serfügung.

\
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Handbuch
der

NautischenInstrumente.
Hydrographisches Amt

den

Reichs - Marine -Amts.

Mit 33 Tafeln in Steindruck und 171 Holz-

schnitten im Text,

Zweite Auflöge. 1800.

Preis M. 4.50.

Gezeiten- Tafeln
für

das Jahr 1891.
Hydrographisches Amt

Reichs - Marine -Amte.
Mit 14 Blattern in Sieindruck,

enthaltend Darstellungen der Gezeiten-

strömungen in der Nordsee, im Englischen

Kanal und der Irischen See.

P M. 1.50.

Die

Forschungsreise S. M. S. „Gazelle"
in den Jahren 1874 bis 1876

unter Kommando des Kapitäns zur See Freiherrn von Schleinitz

herausgegeben

von dem Hydrographischen Amt des Reichs-Marine -Amts.

I. Theil: Der Reisebericht. (Mit 58 Tafeln.) — II. Theil: Physik und Chemie. (Mit 85 Tafeln.) —
III. Theil: Zoologie und Geologie. (Mit 33 Tafeln.) — IV. Theil: Botanik. (Mit 38 Tafeln.) -

V. Theil: Meteorologische Beobachtungen.

Preis M. 150,—.

\
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berat üanötar im Iztpcz 1890
oon

v. <£tCetti, Äapiiänltcutenant

«m 3ttontag borgen, aU bas Xorpeboboot „Wr. 65" ber ^ufel Sföight jur

Bereinigung mit ber &auptflotte Steuerte, fidjtetc cS einen Xorpebojäger, ben c$ für

ben „©anbfty" ober „©piber" f)ielt. %on bem oermeintlichen fteinb verfolgt, fefcte e*

ftdj $ur Stöe^r unb feuerte einen Xorpebo, ber fein ^iel nur gu gut traf, hatte aber

bamit einem ftreunb, bem ,.®rafibopper" — benn biefer n>ar ber Verfolger — ben

XobeSftofe oerfefct.

XtjdHgfcit fcer feindlichen Torpedoboote im nteftüd)en Zfycil

fccö ftanalö.

SorpebobooWangriff auf ftalutontl) in ber Waty um SRoutag ben 11. »«auf*.

„Wt. 86" uub Jh. 87" Ratten am üttontag borgen «Iberne» oerlaffen

unb am ^adjmittag bie tfüftenftatton £>elforb rioer in ber 9tabe oon ^Imoutb an

gelaufen, fiö> ^ier für Jreunbc ausgegeben unb bie 9?atfjridjt befommen, bafj am
©onntag 2J?orgcn jtoei Äol>lenfcr)iffe für bie britiftfic flotte in ftalmouth eingelaufen

feien, unb fid> nodj bort aufhielten.

$)er ©ntfchlufj, ftcr) biefe 33eute nidjt entgegen gu [äffen, toar fofort gefaßt.

9iadjbem bie 93oote nod) Äohlen unb Gaffer oon ben oertrauenSfeligcn coastguardmei»

erhalten Ratten, gingen fic Äbenb3 bei nebligem Setter in <3ee mit bem Äiir*

auf ^almouth.

Slber audj flbmiral Xrpon hatte Otadjridjt oon bem ilufentfjaltc ber Xorpebo

boote in £>elforb rioer befommen nnb fct>icftc „^earto" unb „(Speebtvell" ab, um
biefelben ju fangen.

Ate bie Xorpebobootc jiotfa)en 8 unb 9 Utjr Hbcnb* iu ben £>afen oon

#almouth gebampft waren unb fid» ibrer teilte bemädjtigt Ratten, iahen fie ficr>

plo^licr) ton ben beiben Xorpeboiägcrn geftcllt. $n bem nun folgenbeu Kampfe

behauptete „£>eartp", ein Xorpcboboot 12 ÜRinutcn lang unter fteuer gehabt ,yi

haben, t)attc aber ihrerfeitö einen Xorpcbofdjup befommen. ©benfo erging e*

„©peebweU", bie ben 3tuögang be* ftafen* befragte. Die Xorpeboboote brauen

burdj unb entfamen, bie Xorpebojägcr fehrten am anbern borgen 31t ihrer

ftlotte jurürf.

SKarint.JliinbWau. 1891. 4. $tft. \v
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ffienn man auch ben fdjncibig unb fieser geführten SBooten in ber £>unfclhett

unb bem engen ^a^riDQffcr für ben wirflichen flrieg eine Chance für ba§ öoflftänbtgc

®lücfcn eines folgen £>anbftreiche$ nicht abfprechen fann, fo ift ber fycv aufgeführte

boa) wohl gu fcr)r im Vertrauen auf bie ftrieblidjfett beS 2Hanöoer3 unternommen,

unb nach oollem föecbte unb ben aflanöocrregeln mußten fich bie $oote gefangen

geben. (Änfprüche beiber Steile oon ben Unparteiischen nicht gugeftanben.)

„9er. 87" war in ber folgenben 9cad)t com üttittwocc) ben 13. fd)on

nrieber unterwegs, refognoSgtrte „'ißenjanfe" in ber SOßountS 33ap unb ba es h*cr

feine Söeute fanb, lief c$ in ftalmouth ein unb nat)m am fyüm Xage brei Sohlen^

bampfer weg. 9cachbem e3 bann in bftlicher ^Richtung nrieber in ©ee gegangen war,

fet)rte e§ noch einmal gurücf, füllte feine Äohlcn oon einem ber genommenen Dampfer

auf unb bampfte weftlidj nact) ben ©cillo $nfeln, um bie feinblidjc flotte gu

refognoSgiren. £>ier würbe c$ oon „^ris" unb „©piber" entbeeft unb gejagt, entfam

aber unoerfeljrt, trofcbem baS ©realen beS SRuberreepS eine 93ergögerung oon 6 ÜWinuten

ert)eifd)te. Um Donnerftag lief e<8 bann in '•ßlomoutfj ein, um bie föubcrreparatur

ausführen gu laffen. (£>te ffiegnahme ber Äohlenbampfer oon ben Unparteitfcbat

nicht gugeftanben.)

$orpebobootSana.riff auf „92arciffu0" im £ttfen oon $ct>onport SRittUwdj ftUftt

ben 13. »uguft.

„9?arciffu3" war am Dienftag gur Reparatur eines $)ampfrohre$ in ^lomouth

eingelaufen unb lag frieblid) im inneren .frafen. $n ber Wacht oom üflittwoch fab

ber Soften auf ber Söadf gwei Üorpebcboote hetanfommen unb rief fic mit „93oot

afjoi" an. 3)ic Antwort erfolgte umgetjenb in ©cftalt oon gwei SorpeboS, bie beibe

i^r 3iel erreichten. £)ic Sommanbanten ber Jorpcboboote „9er. 55" unb „ftr. 57",

welche ben Singriff gemacht Ratten, gingen barauf an Söorb unb erflärten ben mach*

habenben Dffigier für gefangen, baS ©<htff für genommen, tiefer jebod} mit Unter-

ftüfeung beS ingwifcljen an $)ecf gefommenen Äommanbantcn beanfpruchte fetnerfetts,

baß fich ihm bie Äommanbanten gefangen geben folltcn. $)ie (Situation muß fehr

erheitemb gewefen fein. 2)aS SRecht lag aber boch wohl auf (Seiten ber 9careiffuS=

Offiziere. $)enn wenn cd fct)on an unb für fich emc Kühnheit ift, ein ©djiff im

feinblichen §afen anzugreifen, fo ift e$ bod) gum SDtinbeftcn eine falfd)e Äuffaffung

ber Situation, auch noch an Söorb gu gehen unb bie Uebergabe beS Schiffes

gu oerlangen.

$>ie ßntfeheibung ber Unpartciifchcn fiel benn auch bahin auf, baß bie

beiben Üorpeboboote Söefehl erhielten, fofort nach Hlberaety in ©ee gu gehen unb für

48 ©tunben außer Sthätigfeit Ju bleiben, wätjrcnb ber „ScarciffuS" um 6 Uhr «benbs

ben £>afen oerlicß, um fid) nrieber mit feiner flotte gu oereinigen.

9ief0gno£$mmg0fahrt jtoeitr Sorpeboboote nach ftttlraouth nnb Äottifton.

SWirrwoch, ben 13. «nguft.

„9er. 59" unb 3r. 81" liefen in ber 9cad)t oom 3Witttooch ^almouth an,

um gu fehen, ob feinbliche angreifbare ©trettfräfte im .^afen wären. üDie 9cad)t war
bun!el, unb beibe 23oote gingen mit langfamer &at)rt. 93eim iRunben eine« Äohlcn^
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fajiffeS befanben fie ftä) plöfelidj in ÄoÜifionSgefaljr, ber fic audj burd) fofortigen

rtdjtigen ©ebrauä) bet ÜJttafdjine niefit mefjr ausweisen fonnten. „9?r. 59" mürbe oon

„Wt. 81" ©t. 53. adjtern getroffen unb bis jum #iel burä)fd)nitten. Srofcbcm bie

Dfftsiermeffe unb ^ßantrp, ooll ÄBaffer maren, fo gelten bodj bie mafferbidjten

Abteilungen, unb baS SBoot blieb flott, üttenfdjenleben gingen ntdjt oerloren, ba bie

Offiziere auf $)etf waren. AuSrüftungSgegenftanbe unb ÄleibungSftütfe berfelben

würben aber in buntem $)urdjetnanbcr auf 9Hmmerwieberfeljen fortgefpült. SLTJtt

Jpülfe eines ©egelS, weldjeS runb um baS ®oot fjerum genommen würbe, gelang eS,

baS ?etf einigermaßen ju ftopfen, fo baß baS 33oot am anbem SDßorgen mit eigener

3Kafdjtne mit fed)S SWeilen $a^rt unter Pforte oon „Mx. 81" nad? 3)eüonport jur

Reparatur bampfen fonnte.

„föattlefnafe" nimmt s»et Sorpeboboote, wirb bann felbft außer ©eferf>i gefegt. —
Bfrcitafl, ben 15. Sugnft.

Am ^reitag Abenb Ratten bie am üttittwod) für 48 ©tunben außer ®eferf)t

gefegten Xorpebobote „Wx. 55" unb „9ir. 57" hinter einem Reifen ungefähr 5 ©m
öftlidj oon ftalmoutlj ©djufc gefugt unb rourben oon ben $üftenmäd)tern fofort nadj

^almout^, wo „fllattlefnafe" lag, gemelbet. Dicfe lief alsbalb aus, um fid) ber

fdjufcbebürftigen $einbe 311 bemädjtigen. $>ie Ueberrafdmng gelang tljr aud) infofern,

als baS oeranlerte 53oot ntdjt 3ett fyatte, Anfer ju listen unb infolge beffen ge-

nommen tourbe, wäljrenb „91t. 55", wcldjeS nur am £>etf feines Kollegen feftgemadjt

batte, ben Äampf aufnahm. S5eim "paffiren beiber ga^r^euge unter „ooll Stampf"

feuerte „9?r. 55" einen Eorpebo auf etwa 200 9)arbS, bem „üiattlefnafc" burd)

fd)nelleS tftubcrmanöoer auSmid). SWittlerwetle war audj „©raßfjopper" ba3u gefommen,

unb alle oter ftafjraeuge gingen in ben £>afen oon *Momoutlj, wo fid) „föattlefnafe"

nadj Ablieferung feiner ^ßrifen hinter bem SBreafwater $u Anfer legte. ($)ic ?(n*

fprüdje ber „föattlefnale" mürben oon ben Unparteiifdjcn nid)t jugeftanben.)

„föatttefnafe" genommen oon „9er. 52".

Lieutenant GommanbeT £>obge Ijatte baS einlaufen ber Soote gefeiten, ben

Anferplafc ber „föattlcfnafe" erfunbet unb mar bann Staats 3 Ufjr gum Angriff cor*

gegangen. ©r lancirte feinen Xorpebo, o^ne einen ©dmß 00m getnbc belommen 311

baben, mit bem beften Grfolg.

„SRattlefnafe" mürbe infolge beffen für 48 ©tunben außer ©efed)t gefegt

©onntag 9iad)t mar biefe ftrift abgelaufen, unb in ber Hoffnung, baß ber Äommanbant

fofort in ©ee gefjen mürbe, Ratten fid) oier feinbüdje £orpeboboote oor bem £>afcn

poftirt, um ifjn marm $u empfangen. $)er Sommanbant ging jeboa^ biefer lieber*

rafajung aus bem SBege, inbem er erft um 5 Uljr 3J2orgcnS ben §afen ocrließ. Da^

gegen ^atte ein frinblidjeS 93oot „
sJir. 51" bas Söreaftoater für eine ^Bafferfpiegelung

angefc^en unb fitt) bort feft gefahren. SDlit ^)ülfe eines aus bem ipafen gefommenen

©a)leppbampferS mürbe es mieber abgebrannt, aber gleichzeitig für 48 ©tunben als

gute 33eute in ben £>afen geftt)leppt.
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Die britte ftrage beS 9flanöoerprogramms, welche ftorm bic laftif ber oon

einer entfernten SJafiS operirenben lorpeboboote annehmen müfetc, ffat burd» bic

SUbernett^lottille eine aum ÜRinbeftcn flärenbe Cöfung gefunben.

Die iRci^c oon glücflichen unb unglücflichen Unternehmungen berfelben gegen

bic ©übfüfte ©nglanbs lieferte ohne Weiteres baS bei weitem intereffantefte 93ilb ber

3ttanöoer unb hat auch in bem Bericht ber Unpartciifchen in folgenben SÖorten «n*

ertennung gefunben:

„Die taftif^en Unternehmungen ber oon Silberne«, als einer entfernten

SaftS, operirenben ÜorpebobootSflottille n?aren gut angelegt unb wäfjrenb

beS erften XtyilS ber üHanöocr wirfungSüoll ausgeführt (fpe$iell Angriff auf

Aflotte in ^lomouth oom 8. bis 9. Sluguft), währenb wir bie fpäteren für

nicht fo erfolgreich hflton. Die Gfrrünbe bafür liegen in ben oiclfadjen Slb=

weichungen Don ben ÜWanöoerregeln bei ben in ber Umgegenb oon <$almouth

ausgeführten Operationen, wo oon feinblichen $äfcn ein Gebrauch gemacht

würbe, wie es im Kriege nicht möglich geioefen wäre („91r. 86" unb „9tr. 87"

£elforb rioer)."

Dafj trofe bie|"eS allgemeinen Urtheils ber fpcaictt angeführte Singriff auf bie

A flotte »n ^lömouth oon ben Unparteilichen unentfdjieben gelaffen würbe, jeigt bic

©chwierigfeit ber ^Beurteilung. Die Slnfprüchc ber Singreifer unb Angegriffenen ftehen

fich meift fdjroff gegenüber, unb auch bie beften üflanöoerregeln werben an biefer £hat*

fache nichts änbern. SlllerbingS tft ber ©ebraueb oon wirfliehen XorpeboS mit puffet-

föpfen ein ausgezeichnetes unb nachahmenswerthes Littel, um bic tljarfächlichen

l'eiftungen ber XorpebobootSfommanbanten beurteilen $u fönnen, aber fo lange bic

©chiffe nicht wteberfchiejjen, bleibt eine richtige ©ntfeheibung auSgefchloffen. Gin

grofjer (Schritt jum Efferen würbe auch fdjon baburch erreicht werben, wenn bas

geuer ber Schiffe mehr ber SÖirflichfeit cntfprechenb geleitet würbe. Unter Äontrole

ber Offiziere bürfte nur gefeuert werben, wenn ber (Gefchüfcführer auch wirflich ein

3iel in Äorn unb 93tfir hat. Slbgefcfjcn oon ber Unwahrheit, bic in bem tosbrennen

ber ©efchüfee liegt, mögen fte ftehen, wie fie wollen, fann biefe aWetfjobe als 3Racht ber

(Gewohnheit im Äriegc leicht ba$u führen, bafj fich D *c einzelnen Scfjüfcen 2Jlutb

fchtejjen unb fid) im entfeheibenben Stugenblicfc oerauSgabt haben.

Slucö in ber ^Beurteilung ber $eit, wie lange nnb oon wem ein $oot im

wirfungSoollcn Jeuer gewefen ift, finb bie üDieinungcn währenb ber cnglifdjen SDianöoer

hart aneinanber geraden, unb es ift ber Sorfdjlag gemacht, bafj nur baS Jcuer bes

oon einem Söoote wirflich angegriffenen (Schiffe für biefcS SBoot gerechnet werben foll.

Das ftetytn ber lofalen ftüften« unb ,§afenoertheibtgung fommt $ur (£t=

fchwerung ber ^Beurteilung noch Wh"- Der erftc Singriff auf bie ftlotte in «ßtymoutb,

ber Singriff auf „^aretffuS", bic Sßegnahmc ber tfohlenbampfer ic; fie alle wären

anbcrS ausgefallen, wenn Sperren, SBacfrtbootc, ©ignalftationen jc. in Xbätigfcit

gewefen. .ftierauS jeboch ben (Schluß su jiehen, baß berartige Stngriffc im flriege un

möglich, wiberfpricht ber englifcheu ©cefriegSgefRichte, bic zahlreiche Seifpielc oon

deeds of naval dariug aufweift, bic faum glaublich Hingen, aber boch wahr finb.

9BaS im Äriege für Xorpcboboote möglich ober nicht möglich ift, fann nur ein JWea,

fclbft entfeheiben.
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3n einem anbeten ÜTfjeilc beS offiziellen SSerifycS ifl über ben SBerth ber

Üorpeboboote überhaupt ein Urteil gefällt, baS fofgcnbermafccn lautet:

„Der «ftionSrabiuS eines XorpebobooteS ift weniger burdj feilten Sfrfjlcm

unb Saffert?orratf>, als bura? bie p^fifa^en Äräfte [einer Eefafeung, fpeaiell

beS Sommanbanten, begrenzt. ÜJfan fann annehmen, baß bie pl)t?fifa)c ?ln=

fpannung, meldje burä) bie fortwäfjrenbe Äufmcrffamfeit auf bie Waoigirung

beS 33ooteS bei 9tod)t bebingt ift, nur für wenige (Stunbcn ertragen werben

fann, wenn bie Offiziere auf bem $«tbc iljrer Xljätigfcit nodj fo frifdj an=

fommen follen, bajj weber Heroen, 9tu^e ober ©eifteSgegenwart ifjnen im

frttifdjen SDJomentc fehlen. SBäfjrenb ber legten Sttanöoer würbe bie ©rfatyrung

gemalt, baf? eS Offiziere giebt, weldje iljre 93oote für (Stunbcn jufammen

über eine belebte Safferftrafje naotgiren, i^ren 93eftimmungSort pünftlid) jur

oorljer beftimmten 3e^ erreidjen unb bann mit ganzer $af)Tt bei Stadjt auf

einen mit (Sdjiffen angefüllten ftnferplafe manöorircn, auf bem mit frifdjen

Gräften unb am gellen Jage ju fahren, fdjon oiel (Sorgfalt unb Sfafmerffam*

feit erforbern würbe."

(£s möge fner nur betont werben, bafj man 3U anberen Erfahrungen fommen

fann bei anberem JorpebobootSmaterial unb anberen taftifajen ©runbfäfcen. $m
(Standen genommen wirb bie Xfyätigfett ber 93oote wäljrenb ber üWanöoer baS etwas

in 9ttifjfrebit gefommene Renommee ber timall crafts in Crnglanb wieber ^cben, unb

bie jur (Spazierfahrt im $Ct(anttfcr)en JDcean oerurtljeilten Sßaffenbrüber ber C- flotte

werben iljren üJhitf) an ben (£r$äl)lungen iljrer glürflidjeren Äampfgenoffen wieber auf*

gefrifdjt ^aben.

II. £>ie feinMid)e C- flotte.

Slbmiral ©epmour war am SRadjmittage beS 8. Sluguft mit ^interlaffung

zweier ©djiffe oon söantro*S3aJ? aus in (See gegangen. „Peptone " war als £>afcn*

fertt)eibigungäfdjiff jurütfgeblieben. „SRubp" hatte ben Auftrag befommen, eine Äüften-

tour ju madjen, um bie ftüftenfignalftaticnen 31t fatfd)en Reibungen $u oeranlaffen.

Die erftere blieb mit allen (Sidjerf>eitSmafjregeln in Söerefjaoen liegen, fyattt jebod) nur

ben fiampf mit einem fttfdjerboote unb mit einem Reifen am Gingang beS £>afenS $u

befielen, ber für ein fcinblidjes (Schiff gehalten würbe. Die lefctere erfüllte tf>ren 3wetf

fet>r gut unb madjtc eine 3citlan9 a^e SBelt glauben, bafe bie feinblidje flotte im

Horben oon ^rlanb fei. Slnftatt beffen ^atte »bmiral (Se^mour brei Äo^tenfdjiffe

„Ouicfftep", „SBrittanö" unb „(Springbof" mit je 800 £ons flogen an 93orb mit-

genommen. Dieselben fdjtoffen f«h anfangs bem ©efajwaber an, würben bann aber

unter ©sforte ber „Sarrofa" nadj einem föenbeaoousplafc nörbliaj ber H$oren gefdneft.

Das ©efdjwaber bampfte inbeffen mit 8 <Sm ftafyxt in gefa^loffencr Formation

unter Dampf unb ©egel, foweit foldje »or^anben, fübweftwärts in ben Sltlantifdjen

Deean. „(Serpent" unb „£artar" würben gefdjleppt. Doa) fdwn am erften Jage

würbe bem Slbmiral baS 3«TÜrfbleiben ber Äo^lcnfa^iffe bebenflia). Qx fetyrte mit

f,.^owe
M unb „(Samperbown" um, um fie aufjufua^en unb ins (Sö^lcpp ju nehmen,

fam jebodj «benbs unoerTia^teter ©aa^e ju feinem ©efdjwaber gurürf.
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0m 11. Äuguft betrat baS ©efäjwaber baS 2ttanöoerterrain unb errcidjte am
14. ben elften föenbeaDouSplafc etwa 1400 <5m oon Äap (Slear in 35° 2' 9i*33r

unb 21° 54' JB-?g. Jjpier fiteren aua) bie am Dienstag jum Äuffudjen ber £oljlen=

fcj^iffe auSgefdjitften Äreu$er „^mmortaltte" unb „Sttetljufa" wieber pm (Stefdjwaber

mit ber ÜJMbung, ba§ fic nidjts bon ben flofjlenfRiffen aber einen ©eft-^nbia-^oft=

bampfer gefeljen Ratten (berfelbe traf am Donnerstag, ben 13. in ^tymoutfy ein unb

beridjtete, bafc er querab oon SanbS-Snb burdj feinblidje Jfreujer gejagt fei). — 0n

tbjer ©teile gingen nun „Sturora" unb w Srortt)
w
auf »eitere @udje ab mit ber Drbre,

bie ©djiffe nadj einem ffienbeaoouSplafc 300 <Sm füblidjer auf 32° 9t unb 32° SB

ju birigiren.

Das ©efdjwaber bampfte mit auf 6 ©m rebujtrter ©efdjwinbigfeit bemfelben

^lafc $u. ©äfjrenb ber ganzen Qtit war fdjönfter ^Jaffatwinb unb ljerrlidjeS ©etter.

0m 17. ÄbenbS [tiefen bie abgefeierten Äreu^er mit ben Äofjlenbampfern jum

©efö)waber, unb bie bereinigte flotte madjte am lefcten SWanöbertage auf bem $enbej=

oouSplafo Sfrait, um fidj für bie §eimfaljrt gu rüften.

?(uf Anfrage bes ÄbmiralS fignalifirten bie ©djiffe tyren tfofjlenbeftanb unb

eoent. $3ebarf.

(Stapellauf.) »eftanb.

Ions.

Äof}lenDorratf>.

Xonä.

^ctbroud^ in

10 logen.

Ion$.

ikbarf. Übergenommen

inStunben-

„(Samperbown" . . (85) 650 1200 550

„SDUnotaur" . . . (63) 450 750 300 250 14'/,

„$owe M
. . . . • (85) 650 1200 550

„(Sonqueror" . . . (81) 376 650 274

„3ron Dufc" . . (70) 502 700 198 150 7 3A
„0ubaciouö" . . (69) 232 500 268 318 26 \s

„*m u .... . (80) 323 965 646 310 18'/4

„3mmortalit<:'" . • (87) 543 900 357

„0urora" . . . • (87) 520 900 380

„9Jortl)ampton" • (76) 525 1150 625 170 10', 4

*3«rt$" . . . (86) 320 900 580

„9ttebca" . . . • (88) 375 400 25?

„Slrctfmfa" . . • (82) 541 1000 451

„Sartar" . . . . (86) 234 475 241

„SBarrofa" . . • (89) 98 160 62 28 4

„<Scrpent" . . . • (87) 199 475 276

Diefe 3a^len geben leinen Änljalt für bie 93eurtf)eitung bes wirflidjen tfofylen*

berbrauajS ber <Sd}iffe bei einer gewiffen DurdtfdjnittSfafjrt, ba bie ^anjerfdjiffe junt

Üfjeil bie Heineren Äreujer fdjleppten, bie größeren tfreujer oerfdjiebentlidj jur Äuf*

fudjung ber $of)lenfdjiffe unterwegs waren, ©ie geigen nur, bafj bie neueren ©djladjt*

fdjiffe unb Äreu^er nodj genug Äoljlen Ratten, um nadj (Snglanb gurütfgufommen,

wäljrenb bie älteren ©djladjtfajiffe b>rju nidjt im <5tanbe waren. Sluffäüig ift ber

enorme flofylenoerbraudj bes „Äjaj".
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Äohleu auf See.

Ueber baS £ohlenner)men felbft flehten trofc ber auSgefprodjenen Äbficht bes

SlbmiralS unb ber SBegünftigung feines planes burd) glatte ©ee unb fd)ÖneS ©etter

bei ben oerfd)iebenen Äommanbanten gegenteilige 2fafict)ten unb zum £t)eil ©eforgnif?

geherrfd)t ju haben.

ßapitän 53 o nie machte fchliefelid) mit bem „&iar" ben Anfang, bann folgten

„SJctnotaur" unb „StubaeiouS". Die Äohlenfdjiffe würben längSfeit genommen unb

bie fohlen mittelft Sippen übergeheifct. Xxo% bes glatten ©affers rollten bie ©djiffe

in ber Dceanbünung fo ftarf, bafj bie anfangs jutn ©djufc ber ©djiffsfeiten gebrausten

hölzernen ftenber balb in ©tücfen waren. (5rft ftarfe ftenber aus £auwerf gaben für

baS ^ebeneinanberliegen ber ©djiffe geniigenbe ©i<herbeit.

$ei bem nun folgenben $of>lenrace trug „üHtnotaur" ben ©ieg baoon. ©r

batte um 4 Ut)r Nachmittags angefangen, bei eleftrifdjem 2ict)t bie Wacht burd)gearbeitet

unb war am anbern ÜDcorgen um 4 Uhr fertig, ^atte alfo 250 XonS unter er*

fd)wcrenben Umftänben in 14 1
/« ©tunben übergenommen, im Durchfchnitt alfo 17 Jons

pro ©tunbe.

„SlubaciouS" machte am anbern 9iad)mittag um 5 Uhr ben ©djluf?.

Der 2lbmiral war in3Wifd)cn mit ben übrigen ©Riffen nad) ©an 2Jiigucl

(Äjoren) abgegangen unb trat oon t>ier aus am Jreitag, ben 22., mit ber gefammten

ftlotte bie Wücfreife nach (Snglanb an. Die „Ärettjufa" mar fchon SWontag mit ber

$oft borthin oorangegangen. ©ährenb bisher bie Oeeanfaljrt oom hcrrlid)ften ©etter

begünftigt war, fonnte eS firfj $u gittertest ber Söufen oon ÜBiSfaoa bodj nid)t oerfagen,

einmal fein wahres ®efuf>t ju 3eigen. ©dwn am 25. wehte es frifd) aus ©efteti,

unb eine tjoty mitlaufcnbe ©ee erleichterte bie Arbeit ber SDcafdeinen beträchtlich, fo

baß eine DurchfdjnittSfahrt oon 10 ©m erreicht würbe. 9cadj einer raupen 9cad)t

hatte eS am flWorgen, wo bie ^otte n °rt) 450 ©m oon ©tart ^oint war, abgeflaut,

um am Nachmittag befto fräftiger wieber auf^ufrifajen. (5S wehte ein ©türm, welcher

bie ©een auf eine $öf}e oon 25 bis 30 ftufe anwarfen lieft. Die ©d)iffe fdjlingerten

bebeutenb, am meiften ber „SWinotaur", auf bem unter ben ^orjeUanfad^en grofteS

Unheil angerichtet würbe, ©benfo ftarf rollte ber „Gonqueror", wäljrenb baS frlagg=

fdjiff „Gamperbown" oome bie ganzen ©een übernahm, bie bis $ur Äommanbobrürfc

branbeten. Die „SlubaciouS" lag oon ben $anjerfa)iffen am rufugften; bie gepanzerten

Äreujer „Slurora" unb „Smmortalitd" fd)wammen wie bie Guten auf bem ©affer.

Hud) bie Heineren Äre^er „©erpent" unb „Xartar", bie ben 9iuf fd)led)ter ©eefd)iffe

hatten, matten fid) oor^üglid).

Slm SDiittwod), ben 27., anferte Slbmiral ©eomour mit feiner flotte in

lorbao. ©eine ©duffe waren 19 Jage ununterbrochen unter Dampf gewefen unb

Ratten babei na^eju 3500 ©m burdjfahren, ohne bafj ein emftlid)er Unfall oorgelommen

wäre. 93om ©tanbpunfte einer ^riebensreife aus mu§ biefeS Nefultat als gönftig

bezeichnet werben, ba bie ©d)tffe jum *tye\l eben erft in Dienft geftetlt unb bie 93e-

fafeungen frifd) zufammengcwürfelt waren.
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ßrfprfdjang Mavüwv.

Der ©eneralbericht ber Uiipartciifchen fprtcht fia) über ben SBerlanf beS

aflanöoere in folgenber Sßeifc aus:

„Die Hauptfrage ber 1890er aRanöoer war, gu erfahren, unter tt>ela>en

93cbingungen eine feinblidjc flotte fict) auf einer wichtigen HanbelSroutc galten

unb ben £>anbel unterbrechen tonnte, unter möglichfter 33ermeibung eines

Haupttreffer.

Dies würbe oon ber C-$lotte für ungefähr ac6t läge ausgeführt unter

ben im Bericht beS fommanbirenben Abmtrals auSgcfprochenen 33crr)ältniffcn.

Die A; (britifchc) ftlotte brachte bie feinblidjc flotte nicht gur «Hon, nodj

oermochtc fie fie gur föücffcbr in ben $afcn gu gwingen. Die beiben flotten

waren niemals innerhalb 300 teilen unb am ©djlufi ber geinbfeligfett

1700 üKcilcn »on einanber entfernt.

©rfa^rungen über bie oortheilhaftefte Berwenbung oon beträchtlichen Ab=

tfjeilungen oon iHefognosgirungSfreugern ftnb burch bie A= flotte gemalt.

Der Jtbmiral ber C flotte fdjeint baS nicht für einen Hauptgwecf gehalten

gu ^ben, wie aus ber 2$erwenbung feiner Ärcujcr unb feinet £>auptflotte

hervorgeht.

t^ür bie SHefcroe B flotte war leine Gelegenheit, gu ber Unterftüfcung ber

britifa)en flotte beizutragen. ^hrc Bemühungen gum ©dnife gegen £orpebo=

bootSangriffe halten wir für erfolgreich."

Die SHanöocr waren bemnach gu ßnbc gegangen, ohne bafj es gu einem 3U=

fammenftofj ber beiben Hanptflottcn gefommen wäre. ©S hat bieS im tfanbe ein

gewiffeS (Gefühl ber Unbefricbigung gurücfgelaffen, bem ftcf> auch ber ^aa)mann nicht

gang entwichen fann. Die Grünbe bafür mögen in ber Auffaffung ber gütjrer gu

fudjen fein, liegen gum großen Zfytil aber auch in ben ihnen gur Verfügung gesellten

ungureidjenben üflitteln. Die ^angerflotten fämmtlidjer üßarinen fefoen fict) ja leiber

aus ben oerfdjiebenartigften, gum Xheil fdjon gang oeralteten ©djiffstöpen gufammen,

bie man im ßriege alle gebrauten wirb, um bem $etnbe mit möglichfter SWachtfülle

entgegenzutreten. 9ftan wirb im ^rieben infolge beffen auch bie alten ©chiffe gu

SHanöoern hetangiehen müffen, um Offizieren unb 9ftannfchaften Gelegenheit gu geoen,

mit ihnen uertraut gu bleiben. 5öo es f«h aber um SWanöoer ^anbclt, bie nur in

nufcbringenber ©eife burchgeführt werben fönnen, wenn bie baran theilnehmenben

Skiffe biejenigen ©genfehaften haben, bie fie gu einer ber Söirflichfeit entfprechenben

Ausführung berfelben befähigen, fo foll man fidj lieber mit einer flehten aber aus

gefügten Strahl gleicher ©chiffe begnügen. Die feinbliche fowot)l wie bie britifche

flotte hatten mit ©djtffen gu rechnen, bie ben ÄftionSrabiuS ber gangen flotte auf

fünf Xage bampfen mit 10 ©m $ahrt h*runterfefcten, währenb fie anbererfeitS ©ebiffe

hatten, bie 30 läge mit biefer Gcfchwinbigfeit fahren tonnten. 9tach ber Anlage ber

SJianöoer war bie Äoljlenfrage eine Hauptfrage, unb es blieb bem UntemehmungSgetfte

ber Abmirale überlaffen, fie unter Berücffuhtigung ber anberen fragen in geeigneter

Söeife gu löfen.
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23eoor jebod) nät)er auf bie Ausführung ber geftelltcn Stufgaben eingegangen

wir liegen einige Betrachtungen über ben 2Wanbücrplan felbft fn'er ^ßlafe finben.

Derielbe oeranfchauUchtc eine ÄriegSlage 3Wifd)en Englanb unb $ranfreid),

wie fu fcni ©tärfeocrhältniffen ber beiberfeitigen ÜDcarinen entfprid)t.

93ei ber thatfädjlichen Ucbcrlegentjeit ber englifdjen flotte ift ber ©ebanfe wot)l

juläffig, baß bie franaöfifchen Rottenführer nid)t ä tout prix $u einer entfdjeibcnben

©eefchladjt brängen, fonbern ein ©Aftern »erfolgen werben, wa<3 biefe Entfärbung bte

ju einem günftigen SJttoment oer^ögert unb gugleidj ben ^einb in feinen tfebenSintcreffcn

trifft, $n biefem ©inne ftellt bie feinblid)e Rotte unter Äbmiral ©eomour ein

franjöftf^eS (^efehwaber bar, welches beim Ausbruch be^ Krieges aus ben norbweftlichen

©äfen Rranfreid)S auf einen töenbe$oouSplafe in ©ee äufamraengesogen ift mit bem

Auftrage, ben feinbliehen ©anbei mögltchft ju fd)äbigen, ein ©aupttreffen mit bem

3«inbe ober ^u oermeiben. $e früher biefem Auslaufen ftattfinbet, befto beffer, obgleich

aud) eine eingetretene SBIocfabe bie Ausführung eines foldjen SöefchlS nicht unmöglich

macht, wie bie oorjährigen engltfchen SWanboer bewiefen ^aben.

SBenn man bie Chancen einer folgen flotte abwägen Witt, fo muß man auf

bas Sefen beS SreuserlricgeS im allgemeinen einen Sölirf werfen.

Derfelbe Ijat naturgemäß mit ber machfenben Erweiterung beS überfeeifdjen

©anbete unb ber bamit oerbunbenen Vergrößerung ber ©anbeteflotten an Söebeutung

gewonnen. Ebenfo fetyr hat fic^ aber auch baS Sefen bcffclben mit ber allgemeinen

Einführung beS Dampfes, bem ftetig aunehmenben £onnengehalte ber ©ajiffe unb ben

fteigenben öefdjwinbigfciten erheblich geänbert. ES bürfte jefet bodj nur unter gan$

befonberen 33cr^ä(tntffcn geboten erffeinen, eine flotte oon ©unberten oon ©anbete

fduffen unter tfonooi über ben Dcean $u führen, wie es früher allgemein üblich-

^eber Dampfer wirb fidj oielmehr mit Sift feinen 2öeg fudjen müffen unb mit ©ülfe

feiner SWafdjiuenfraft bem Rinbe ju entfommen fudjen, wenn it)m nicht, wie einigen

großen franjöfifajen unb englifdjen Dampfern, eine An^at)! ®cfct>üfce aur Skrthcibigung

gegen auSgerüftete Kaper 3ur Verfügung ftchen. Den Kriegfüfjrenben fann im All-

gemeinen nur obliegen, bie großen ©anbeteftraßen buret) Kreuzer unb fliegenbe ®cf<htoaber

fdjüfeen (wie oon englifdjer ©eite biefer ©djufc aufgefaßt wirb, giebt bie intereffante

©djrift beS AbmiralS SDJaone AuSfunft: On lessons to be learnt from naval

manoeuvres 1890.) So biefe ©anbeteftraßen ^uglctct) bie ÜebenSabcrn beS VanbcS

bilben, erfdjeint eS ohne SBeitereS geboten, Rotten oon $anaerfd)iffen fytxiu $u ocr=

loenben. Diefclben bilben bann fojufagen bie fa^ioimmenbc DperationSbafiS, oon ber

aus bie Kreuzer in weitem UmfrctS baS Terrain beljcrrfchen. ©clbftoerftänblid) fann

unter folgen Umftänbcn ber geinb nur mit benfelben Kampfmitteln auftreten, wenn

er 2luäfia7t auf Erfolg haben will. Die glücflidje Durchführung einer folgen ßteu.v

tour im ©roßen ift bann in erfter i'inic oon bem C^efajirf beS ^ührerö abhängig.

35erfteht eT e§, ben ^einb über feine SBeioegungcn ju täufdjen unb bie Stohlenergänjung

feiner ©djiffe $u fid)ern, fo Werben bie Erfolge auch Einfe^en fo hoher Äampf=

mittel rechtfertigen.

Die Äuöfichten hierfür haDcn \ty our^ bie oeränbertc ©eftaltung ber ©chiff-

fahrt burct}au3 nicht gu beren Ungunftcn oeränbert. Da« ©affer hinterläßt nod) immer

feine ©puren, unb Telegraphen giebt e$ auf ber ©ee aud) nod) nicht.
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DaS 9laa)richtenwcfen ift mit bcm Eintritt beS DampffchiffeS in bic - tcn

ein anbereS, fdmellereS, aber für ben oorliegcnben $all nicht bcffcreS gemrrKn. rne

jur $eit 0CT <Segelfchifffahrt. ©ätjrenb früher ber Verfolger aus bat ^r rf nilot

SGBtnbcn wenigftens ungefähr wußte, wo ber ©cgner geblieben [ein foimt., i> Ijat

fitt) bieS, feitbem man gegen ben SSMnb fahren fann, geänbert. Die Schiuaigfeit

ber 9Jachrtchtcnübermittelung ift fojufagen burch bic größere iöeroeglidjleit ber

flotten neutralifirt. Unb wie fdjwer es ift, einen ^einb auf offener (See ju

finben, bafür giebt bie öefchtchte aus alter unb neuer 3eit genug 93eifptele.

9flan benfe nur an bie Irrfahrten 9JelfonS im 2Wittelmeer unb nach Seft*

$nbten unb an bie „Alabama", ben feeeffioniftifdjen fiterer, ju beren Verfolgung

fdjließlich 60 Schiffe unterwegs waren, bis es ber „Äearfeagc" gelang, fie unfdjäbUdj

gu machen.

$ntereffant bürfte es fein, ber 3rra9c näher gu treten, wie groß bie Ausbeute

an ^rifen auf einer &reu&tour ^eut^utage fein mürbe. (SS fann hierüber nur ein

jafylenmäfjiger 9cacf;wetS ber auf einem beftimmten Terrain su einer beftimmten 3"*

oorhanbenen <Stt)iffe «uSfunft geben, frür baS Serrain ber englifchen ftlottcnmanöoer

geftaltet fuh biefer 9cacf)meis folgenbermaßen:

Das Eerrain liegt in einem Xtycil beS $ltlantifctjen DceanS, wo alle englifchen

Äauffahrer bei ber Ausfahrt unb bei ber föücffehr ^ufammentreffen muffen. Um eine

(Störung beS £>anbcls im ^rieben möglichft $u oermeiben, ift es in bic Dritte ber

betben großen $anbclsftraßcn gelegt, beren eine oom Äanal nach ^orb^merifa f)in=

über, bie anbere nach bem 2JKttelmeer an ber ©eftfüfte Spaniens f>cruntcrfüf)rt. Sßcnn

auf biefem Serrain auef) nm)t oiel (Schiffe angetroffen werben fönnen, fo wirb fiep im

Äriege baS Verhältniß bodj änbern. Namentlich bie Schiffe auf ber festeren föoutc

werben ben fürjeften SBeg (fünften größerer Sicherheit aufgeben, lieber einen Umweg
burefj ben Dccan machen, bann $rlanb anlaufen unb oon ^ier aus unter bem Sdjufc

cnglifö}er ÄricgSfdjiffc tf)rcn SöeftimmungShafen $u erretten fuajen. Daburct) toerben

bie Schiffe fich naturgemäß auf einen größeren SRaum oertheilen, aber auch anbererfeits

fonft öbe, weiter abgelegene XfyeUe beS DceanS mit erftrebenswerthen Sßeuteobjeften

bcüölfem. (Sin länger bauernber Äricg würbe bie 55crfyältniffe noch erheblicher änbern

;

ba bann bic (Schiffe benachrichtigt unb auf beftimmte $Renbc$oouSpläfee geleitet werben

würben, um oon hier aus entweber unter ©sfortc ober unter neutraler flagge na(*?

$aufc gu fahren.

Um überhaupt ein $8ilb ju gewinnen, wie oiel englifdje (Schiffe fich beim

Ausbruch eines ÄriegcS auf bem Xcrrain befinben, finb oon beliebigem fünfte Greife

mit 240 (Sm Slbftanb gefchlagen (ber DurdjfchnittSfahrt oon 10 <Sm entfprcdjenb),

oom Stop Glear — ^nfel Oueffant aufangenb, bis in ben Dcean hinein.

Die biefe Streife paffirenben Dampfcrlinien finb:

einmal wöchentlich fahrenb 39 Dampfer, für ben SWonat alfo 156,

alle 14 Jage * 45 * * * * 90,

* 3 Sochen * 15 * * * - 20,

s 4 ' 58 * * 58,

Summe 157 Dampfer. Summe 324.
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nid)tamtlid)en englifd)en Oueüen entnommen, madjen feinen 'än-

fpr: , in«" oöltige SRidjtigfeit, fmb jebot^ efjer $u niebrig rote $u Ijoa) gegriffen. i?fof

ben i btf ÜWonatS beregnet, ergeben biefe 324 (Skiffe eine Durd)fd)nitt$jal)t oon

11 7.,f,; fi"er« auSgeljenb, 11 ©Riffen eingeljenb, in ©umme alfo oon 22 ©Riffen, bie

tägli»^ i einer Durd)fd)nitt3fal)rt oon 10 ©m jebe biefer hinten paffiren. Da£
nehmen ber Sänge ber Linien jeigt bireft bie ?(bnal)me ber Sfjaneen mit ber Entfernung

oon ber ©ammelfteüe Äap Slear — $nfel ßueffant.

9led)net man bie ©egelfdjiffe, beren Englanb bie bretfad)e Stnaafjl ber Dampfer

befifct, nur mit berfelben ©tärfe fjinju, fo ergeben ftd) 44 ©djiffe in ©umme, bie fid)

täglid) auf jeber ber Linien, alfo fünf (Sft^afjl ber Linien) mal 44 = 225 ©djiffe,

bie fid) täglid) auf bem ganzen, oon ben hinten eingefdjloffenen Xerrain bewegen.

©inen »eiteren Slnt)alt giebt baS föefultat ber SOTanöuer oom ^atyre 1889.

GS würben bamalS auf bem 90er 2ttanöoerterrain (mit wenig 9(uSnafjmen) oon

9 Äreusem an 59 $reu$ung$tagen 107 <ßrifen mit einem Jonnenge^alt von

179 589 ÜonS gemalt.

Da baS ©efd)waber beS SlbmiratS ©eomour aus fieben ©rf>lad)tfd)iffen

(„^eptune" war jurürfgelaffen) unb 11 Äreu^em beftanb, fo ^ätte berfeloe in auS=

gebefmter Formation mit etwa 2 ©m Slbftanb 42 ©m bct)errfd)t. hierbei t>ättc es

j. ©. ben 16. Üfjetl ber ^tntoterre»Stnie eingenommen unb bort etwa brei ©dufte

täglid) feljen muffen. ?eiber ift bie $robc auf baS Krempel nid)t gemadjt, ba Slbmiral

©eqmour nur in gefd)loffcner Formation gefahren ift, unb infolge beffen wäfjrcnb

ber ganjen ?clm Jage nur brei ©djiffe gefef)en f>at.

Dtcfc in ber Ifjeorie erredjneten Satyrn werben natürlid) in ber *>ßrariS burd)

SBinb unb Setter, 9iad)t unb 9lebel ertyeblid) rebujtrt.

Die wirflid) angetroffenen ©djiffe müffen außerbem nod) bart erfämpft werben.

Denn fo leid)t es ift, einen Dampfer innerhalb Jtanoncnfdjußweitc jum ©toppen 311

bringen, fo fd)wcr Wirb eS im Äriege fein, einen großen Dceanbampfer in biefe Ent-

fernung gu befommen, wenn baS ®lüdf nid)t fjilft. Unfere heutigen Ären^er oon

nominell 20 ©m ^afyrt werben in iljrem ?eben feinen 'ßaffagierbampfer einholen, ber

mit einer Durd)fd)nittSfafjrt oon 18 ©m über ben Dccan gcf)t, unb bie weniger fdjnellen

^affagier* unb $rad)tbampfer werben burd) £ift unb Üücfe beim ^agen unb Unterfudien

er$eblid)en 3eit- unb ©elegenfjeitsoerluft oerurfad)en.

Eine zweite grage, baS Verfahren mit ben genommenen ©d)iffen, fjat ibre

«ntwort sunt Xt)dl fdjon in früheren ©cefriegen gefunben. Es Ijaben fid) jebod) aud)

fner bie Verljälrniffe mit ber Vergrößerung ber ©dnffe unb ber $efafeung erljeblid)

geänbert.

$m Allgemeinen fjanbelt cS fid) um l>ernid)tcn ober nad) £aufe ©d)icfen ber

genommenen ©d)iffe. ©egelfd)iffe mit geringer iöefafeung wirb man, wenn fie nidit

fe^r wertljooüe Labung ^aben, wo^l oerbrennen unb bie ©efafeung an 33orb nehmen.

Slnber^ ift e^ bei einem Dampfer. Unter Umftänben füßt eine einige Dampfer

«

gefeltfd)aft, 33efa^ung unb "ißaffagtere, baö eigene ©d)iff bis auf ben testen ^la^ unb

mad)t eS gefed)töun^anblid). Da^u fommt bie Erwägung, baß ein Dampfer größere

(Sbanccn ^at, nad) ^)aufe ju fommen, unb bann einen erfreulid)en 3uirad)§ ber eigenen

XranSportflotte bebeutet. Siß ein eingelncS ©d)iff jebod) einen Dampfer militärifd}
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fieser befefeen, ber bielleid}t felbft eine Vefafeung bon 100 2Wann unb bcmci re nb

^affagierc hat, fo mufj e3 immerhin 2 Offiziere unb 50 2ftann abgeben, r .im ift

bie ©ren^e auch fdwn bei 3Wei Dampfern gegeben.

©rft bie OperationSbafiS ber bcgleitenben <5d)lachtflotte ermöglicht es, ben

Jircu^erfrieg boll auöjunufcen. Diefe felbft btlbct ba3 Depot, an weld>e« bie bon ben

Kreuzern genommenen (Skiffe $u weiterem Verfahren abgeliefert werben. DtefeS wirb

ftd) je nad) Ärt, ©röfte ber ^Jriien unb ber allgemeinen Jtriegsslage änbern. $u $ln=

betraft ber Unjuträgltchfeiten jebod), welche bie Unterbringung unb Verpflegung frember

Vefafoungen an sßorb oon ÄrtegSfdnffen mit ftd) bringt, wirb man wohl eine 2tnjafc»l

iJrifen fammeln, je nad) ber (Sröfje beS Dampfer« mit 1 ©cefabetten unb 10 bis

25 Sftann Vefafcung rcrfctjen unb unter Äonooi cineö ober mehrerer flreujer in ben

Häuften ftafen fenben. Dann fommt e3 nur barauf an, ben feinbliAcn ^anjcrfdjiffen

au« bem SÖcge 311 gebm, währenb ba« JtriegSglücf ben Sampf bon Sreujer gegen

ÄreujeT entfeheibet.

SQßenn fchliefelid) ber Verfaffer feinen perfönlidjen Slnfidjten über bie ©rlebigung

ber ben flotten erteilten Aufgaben SluSbrurf giebt, fo ift er fieb, wohl bewußt, bap eine

tiritif barüber nicht nur fehr fdnoierig ift, fonbern auch fehr leidjt ju ungerechten ober

bod) einfeittgen Urteilen führen fann, weil bie einzelnen Vorgänge ber üKanöocr unb bie

Bewegungen ber (Schiffe nur in ihren folgen unb nach thcilweife mangelhaften 9Jadj=

rieten, nicht aber au« ben eigenen Berichten ber ^-iityrer beurteilt loerben fönnen.

(£ine ©dnlberung gerabe biefer 9)ianöber aber würbe bem Verfaffer unbotlftänbig

erfajicnen fein, wenn berfelben nicht eine fritifdjc Vefprcchung über bie Operationen

ber flotten unb über bie wafyrfdjetnlidjen Urfadjen beS fliefultate« ber ÜWanöoer an=

gcfdjloffen würbe, auch auf bie ©efafjr ^in, bafe ba« Urteil nic^t jutreffenb wäre.

1. Jlbmiral £rbon tonnte feine Aufgabe nicht im oermuthlichen ©inne ber

englifdjen Slbmiralttät löfen, weil fie nicht im ©tnflang mit ben oorhanbenen SKitteln

ftanb. (Er ^atte eine boppeltc Aufgabe: er füllte erften« einen ©egner im Sltlanhföen

Ocean auffudjen, bem er nur überlegen war, wenn er alle feine <5d)iffe bei fid) fatte,

^weiten« lnufete er ben ftanal berfen. feilte er feine flotte unb ging mit ben beften

3d)iffcn unb fämmtlid)en Streuern gur Sluffudmng ©epmour« fynatö, fo blieb im

Stanal nur ein au« alten (SdjlachtfRiffen beftehenbc« ©cfdnoaber surücf, ba« auch im

Verein mit ber föeferoeflottc in ^Sortlanb bem fteinbe nicht gewachsen war.

£rt>on gab fcc)on bor (Eröffnung ber fteinbfeligfetten feinen ©ebanfen über

ben 9flanöbcrplan in einem 2)cemoranbum an bie Äommanbanten Äu«bru(f, welche«

am <§d>lufc ber ÜJianöoerjctt burd) Qkfchwaberbefehl veröffentlicht würbe.

Daffelbc lautete:

„9tforthumberlanb", in <5ee, ben 5. 3uguft 1890.

„(Sine furje Betrachtung ber unter bem litet „bie SWanöber bom ^ahre 1890"

herausgegebenen Vefttmmungen jeigt, ba§ wenn unfer (Gegner fid) bafür entfd)eibet, gu-

näd)ft nad) CMtent ungefähr 140 SKeilen fübweftlidj oon ©cillu auf ber ^anbelSroute

gelegenen fünfte — b. h- Ö^i<h Don ©erehaben unb ^lumouu) — Su

fteuem, um bann einen Äurs, ^lömouth redjt ad)terauö, ju nehmen, er auf
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bcr v '
: : :ldroutc bleiben unb fid) Don ^lömoutfy mit jeber üfleile weiter entfernen

toi i ine oon ^erefjaoen auf eine entfpred)enbe ©ntfernung abjufommcn.

©eil "; nn id) fofort nad) jenem fünfte abgebe, fo fann er bei einem 24ftünbigen

33oi-: itng unb in «nbetrad)t ber annä^ernben ®lcid)ficit in <5d)nelligfeit unb tfobjen-

oorratf) ber beiben flotten, unmögtid) oon und eingeholt werben. Söei einem ber

artigen 33erfahren würbe ber (Gegner ftreng in ben <$ren&eit ber Seftimmungen,

fo wie id) biefelben auffaffe, bleiben, aber cd würbe faum eine ©portdtour 311

nennen fein, felbft 00m ©tanbpunft eined g-riebendmanöoerd aud, obglcid) cd ben

§anbel fd)mer fdjäbigcn würbe. fann annehmen, bafj ber (Gegner fo fyanbcln,

ba§ er aber s« «nw ber anbern 3fit n&ä) ©ereljaocn äurücffcbjen wirb, um
Äofjlen etnaunefjmen, wcdl)alb id) nad) 2lbfud)ung bed Shannon in einiger (Entfernung

oon jenem £>afen, ber oertfyeibigt ift, aber Xorpebobootdangriffen offen ftebt, Stellung

nehmen lönnte; aber id) fjabe feine Xorpcboboote, um ben (Gegner bort 3U ftören.

Sollte er aber, wad leidet möglid) unb maljrfdjcinlid), burd) einen Äreu^er erfahren,

ba§ id) einen Derartigen Äurd genommen l)abe, fo würbe cd ifjm freifteljen, einfad) auf

ber £)anbeldroute ju bleiben, wafjrenb bcr ganzen üJianöocrjeit itol)lcn $u fparen unb

bann gcmäd)Iid) nad) Xorbai^ jurürf^ufeb^ren. $d) oerwerfc bafycr beibe obigen 33or

fdjläge, ben erften, weil er nid)t burcfygefüljrt werben fann, ben jweiten, weil er Sllled

bcr ©tärfe bed (Gegners preidgeben würbe, 3* will feben, wie und ber Gegner

entgegenfommt, unb id) oertrauc auf unferc Hrcujer unb auf ben aufmerffamen &ud*

gurf, um jebc (Gelegenheit, bic fitf> bieten fbnnte, ju bemi&en."

^n bem üttemoranbum finb alfo jwei 'plane, bie üUerfolgungdfabrt in bem

«tlantif unb bic Slufftellung oor 93cref)aücn, ald nid)t gwcrfentfprecbenb, oon ooru

berein audgefd)loffen.

Gd blirft bic Hoffnung burd), baft bie §>anblungdwcife bed 0*cgnerd aud)

fold)e ^läne nid)t nbtfng mad)cn, fonbern bafj man balb etwad oon if)m frören würbe

Xrpon felbft folltc fid) biefed ÜWal in ber 5öeurtf>cilung feined ©cgnerd getäufdjt

baben. Gr fannte ©eumour ald umfid)tigen unb fdjneibigen, aber aud? oor allen

Dingen jebem rttterlid)en «Sport fcfjr geneigten griottenfüfjrer unb fonntc annehmen,

baß er auf bad ©an$e gefjen unb feinen Sriegdpfab bort nebmen würbe, wo bic

iöeutc am reid)lid)ften war. Hnbererfeitd glaubte er woljl barauf gefaxt fein p
muffen, ba§ it>n ©epmour täufdjen würbe, inbem er u)n burd) Äreu^cr auf eine falfd)c

Jährte lorfen unb bann mit feiner ganzen üfladjt in ben Äanal bampfen würbe, $n

beiben fällen lag bic 2)fbglid)feit bed 3uiammentttffcnd bod) m §*> Dur(t? ^e

^nftruftion feitend bed <#egncrd oermieben werben follte. Äudgcfcbloffen würbe biefe

nur, wenn cd ©enmour gelang, aufjer ©id)t bed geinbed $u fommen, oljne baft

biefer feinen SÖeg fanntc. Sa^u war ber jhtrd bcffclbcn unb bad ^ufammenfyalten

feiner ©d)iffc bad geeignetftc Verfahren, wäl^renb ed "Obmiral Irnon burd? bic

a)?anöocrbeftimmungen nafjcju unmbglid) gemad)t war, 5u^unil
mit Dcm '5«nbe ju

befommen. Säljrenb bie Ärcu^er bed gelteren bic Söeftgrensc bed ^anöoerterraino

nid)t übcrfd)rcitcn burften, fonnte ©cnmour baffelbc nad) ^Belieben betreten. Q*

war bied ein entfd)icbencr SWangcl in ben getroffenen Änorbnungcn, bic in biefer

23eaie§ung aud) nid)t mit ber $Birflid)feit übereinftimmen. ^n einem Äriege mit

^ranfreid) wirb ©nglanb fofort Streuer oor ben feinblid)en £>äfen ^aben. ©cdljalb
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im ättanbocr nidjt? Söcrehaben ift oon $lmnoutfj über 300 <Sm entfernr ^

e3 ben englifdjen fireu$ern gelungen, auf btefe (Entfernung ftüfjlung mit bew '\r

unb ber eigenen ftlotte aud) nur für einige Xage aufrecht $u erhalten, fo / c

eine i'eiftuug berfelben getoefen, bie ohne 2öeiterc§ baS fyotytt ^ntereffe fih
' >

Anfprud) genommen t)&tU, jumal gerabe biefe X^ätigfeit ber ^Teu^cr im ÜRanooev *

wirtlichen SriegSoerfjältniffen am meiften entfprid)t.

9tod)bem einmal jebe 9iadjrid)t Dom getnbe fehlte, fonnte Xr»on nur eine

abroartenbc Stellung einnehmen, bie it)n einerfeits in telegraphifdjer 33erbtnbung mit

bem tfanbe hielt, anbererfeitä $u fofortigem ©djlagen auf baö ©ignal: „$einb in «Sicht

"

befähigte, (£r tt)at bieö auf ber l'inie #ap (Slear— Dueffant'mit ber 93afi$ ©cillo^nfeln.

Stfon hier aus refogno^irten feine Äreujerabtheilungen ben oorliegenben Xljeil bc$ Atlantif.

Ate er fobann bie (Gewißheit oon bem 91idjtoorljanbenfein be$ ©egnerä in

ber 9iät)e ber ^cimifd)cn ®etoäffer hatte, machte er einen größeren 93orftoß auf bem

^JRanöoerterrain nach <S3B. ©r löfte hierbei fogar feine flotte $u einer 24 <Sm langen

Vinte auf, eine Anorbnung, bie in feiner £age als 53ertfjeib!iger bes ÄanalS füt)n war.

Senn man jebod) an bie exafte ©efehlöübermittelung, an baS Eingehen ber fiomman=

banten auf bie Abfielen ihres ftührerö benft, nüc fie fidj in früheren ®efd)wabern

Xrpons gezeigt t)at, fo fonnte biefer mit gutem ©croiffen eine Formation toagen, bie

il)m bie größten Gljancen bot, etwas oom fteinbe $u ®efid)t $u befommen. $m
wetteren Verlauf ift es nicht reebt oerftänblich, weshalb er nicht auf bie SWelbung ber

„QMatca", baß 4 feinblicfic (Schiffe bei ftinisterrc gefehen feien, wenigftenS bis jur

#öhe biefe« Äaps weiterbampfte. 2ttan ift geneigt, ber Reibung beS „§ampfhire

lelegraf" $u glauben, wonach ber ^lan beS AbmtralS ©epmour burch einen inbisfreten

Reporter ber „Gentrai 9?ewS" oorher befannt geworben wäre; wenn man nidjt gu^

gleich hierin eine 2J?anöoerIift erblicfen müßte. Abmtral Ür|on wirb aber jcbenfalts

mistige Erfahrungen über Sßerwenbung ber flotte unb ber* Ärcujcr in bem burd>

ben SHanöoerplan gegebenen £)ienft gemalt haben.

2. Abmiral ©cumour war bie Aufgabe geftetlt, fid) auf einer wichtigen

£>anbclSroute $u galten, um bort ben £>anbel ju unterbrechen unb babei einer $>aupt=

fd)lad)t mit bem geinbe auö3uioeid)en.

Slu$ ber ^anblungSroeife beffelben ift junädjft gu entnehmen, baß er ben

groeiten X^eil feiner Aufgabe (oietleid)t 311 (fünften ber ?öfung ber Sotylenfrage über-

baupt) für ben loidjtigeren f)ielt. inwieweit bieö bem (Sinne ber SKanöoeribee

entfprad), entjicfyt fid) ber SBeurt^eilung; jcbenfalls mußte bie Unterbinbung beö eng^

Ufdjen ^>anbelä, benn nur biefe Aufgabe entfpridjt einem fo ho^n ©infafc, Joie i^n

eine ^)od)feeflotte oon ^anjcrf^iffen repräjentirt; in irgenb einer SBeife unb an irgenb

einer anberen ©teile, ioie gerabe bei ben Azoren, jum Auöbrucf gebrad)t »erben,

©ieljt man fid) baö üKanöoerterratn ju btefem 3»e(fe an, fo finb nur ^roei Gebiete,

bie hierfür geeignet finb. $>a$ eine oor bem (Stngang beö Kanals, baö anbere

auf ber &öhe oon Äap ^iniäterre. 5)a§ erftere oerfprad) bei rütfftd)t«lofer Kriegführung

bie meiften (srfolge, war jebod) burd) XroonS flotte ftarf bebroht. 2)a§ ^roeite lag

wenigftenS nid)t birelt im SBereid) ber lefctcren unb berührte bie großen §>anbcteroutcn,

auf benen ber ©etreibeoerfehr oon ^[nbien, ber ^leifd)oerfehr oon Auftralien unter

anberen oermittelt n?irb. £>icrfnn hätte ©epmour ebenfo unbemerft gelangen unb
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2>ie t&eilroeife SRobilmadjung ber englifdjen glotte u. f.ro. im 3a$re 1890. 175

iw Avoitig ober (Sonnabenb unbehelligt feiner ^nftruftion obliegen unb
f wenn aud)

• ^\>>:\\ entbceft, nad) ©üben ober SGBeften ausweisen föraten. SltlerbtngS war ber

«I rfafc nic^t fo fid)er gefteüt, wie auf bem föenbejoouSplafe bei ben Sporen, unb

btef v cnfen fd)etnt aud) für ben $lan beS SlbmiralS (Sepmour maßgebenb gewefen

3U is ft^eint ihm cor allen fingen borauf angefomnten au fein, ber fee*

raän:;.,^ui Seit ju beweifen, baß eine große flotte auf (See mit (Sicherheit Äohlen

nehmen fönne. Dicfe föütffidjt ^ätte nod) immer feinen SDßarfd) in ben weftlidjcn XfyH

beS SftanöoerterratnS für anberc SWanöoerswetfe nufcbringenb mad)en fönnen, wenn

nid)t bie (Sorge um bie beiben oerloren gegangenen $ohlenfd)iffe ein ®runb für mög=

lidjfte ßohlenerfparung gewefen wäre. Die ^(otte ful)r bie gange $cit über beim

fdjönften SBetter in ÜWarfd)formation mit öfonomifdjer @efd)winbigfeit. Die Äreuger

würben gum Zfyeil oon ben ^angerfdjtffen gefdjlcppt. SBenn man fid) oor Äugen

hält, baß bie 2Wanöüer bod) ein ungefähres SMlb beS Krieges geben follen, fo mußte

minbeftenS eine bem 3wecf ber flotte, ber (Störung beS feinblidjcn £>anbels, ent=

fpreajenbe Formation eingenommen werben, in ber man etwas oon bem .£)anbel in

©eftalt oon (Sdnffen ju fehen befam. Söcnn ber Stbmiral fid) freute, bie ganger*

fdjiffe auSeinanber &u 3«^«, wie eS 2lbmtral Sroon als 23ertljeibiger fogar tt>at, fo

mußten jum 3J?inbcften feine Äreuscr unterwegs fein, um <ßrifen aufzubringen, Die*

feiten würben würben jebod) nothwenbig gebraust, bie ocrlorenen #ohlenfd)iffe ju

fudjen. Stud) für ben Äohlcnoerbraud) ber Schiffe, wie er fid) beim froren in Kriegs*

fetten geftalten würbe, f>at bie ftahrt feinen 9tuffd)luß gegeben. Es ^anbelte fid) bod)

oor allen fingen barum, $u ermitteln, wie fid) ber Sohlenoerbraud) fteüen würbe, wenn

man dot bem fteinbe fährt, b. t>. tfeffel unb 9Wafd)inen $u ieber #eit flar fein müffen,

in hir^er &it alle Sraft gebrauten au fönnen. $ür bie Äreuger war bieS ©ebingung,

wenn fie überhaupt jemals einen in <Sidjt gefommenen Dampfer mit Erfolg jagen

wollten, für bie ©djlad)tfd)iffe jcbenfalls bei Slnbrud) beS £ageS nöt^ig, um allen

Eoentualitäten geworfen gu fein, lieber alles bieS fowic über ben Nachrichten* unb

StufflärungSbienft bei einer flotte mit oorlicgenbem $wecf finb fo gut wie feine (Er-

fahrungen gefammelt. 9iur ber Äotjlenfrage ift man einen (Schritt näher gefommen.

91odj im Anfange oorigen Jahres hatte ber englifd)c Slbmtral G. SDf aijne auS^

gefprod)en, baß Äohlennehmen auf (See eine Unmöglid)feit fei, unb aud) in anberen

maßgebenben Greifen ^atte bie Ueberjeugung immer mehr SSoben gewonnen, baß man

auf Sot)lenftationen im ipafen ober unter Sanb angewiefen fei. Die Erfahrungen beS

bieSjährigen SftanöoerS hoben ben 93eweiS geliefert, baß, wenn man ben 9tenbe$oouS*

plafc für bie Äohlenfd)iffe borthin legt, wo nad) allgemeinen Erfahrungen bie meteoro*

logifdjen 33erhältniffe für bie betreffenbe ^ahrcSaeit günftig finb, man oon bem foge*

nannten QblM fd)on erwarten fann, baß es feinen <Strid) burd) bie ^Red)nung mad)t.

Damit wirb man aud) ber ftrage näher treten fbnnen, ob es nid)t an ber 3eit wäre,

bie ÄriegSfd)iffc fowohl wie bie Äohlenfd)iffe fd)on im ^rieben mit fold)en Ginrid)tungen

#i oerfehen, bie einerfeitS baS ^ebcncinanberliegen ber <Sd)iffe ungefährlid)er mad)en

anbererfeits bie 3eit beS ÄohlcnnehmenS auf bas geringfte 2Waß befd)ränfen.

^n le^tcrer SBejiclrnng wirb oon englifd)en ^ad)leuten eine Einrichtung ber

Dampfer mit ^atemofter^SBerfen, wie fie in flmerifa auf befonberen Äohlcnbampfern

eingeführt ift, empfohlen.
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Slbmiral §ornbto fiat gwei Dinge als biejenigen begeidjnet, weldje ; un l

fünftigen Kriege ben ftlottenfüfyrern am meiften (Sorge machen würben:

1. $of>len,

2. 9todjrtdjten.

$Benn man ber erften $rage burd) bie bieSjäfyrigcn üJianöoer etwa> nafyer

gefommen ift, fo bleibt für bie tflärung ber gweiten nod) oiel gu tljun übrig.

SWan fann bem berühmten Slbmiral besljalb nur beiftimmen, wenn er bem 5öunfd>

HuSbrud giebt, bafj für bie nädjftjäfjrigen SWanöocr ber Äanal neutraliftrt imb bem

?lbmiral ber britifdjen ftlotte bamit freie £)anb gegeben würbe, ben ®egner im

Ocean aufgufudjen.

'Bit (&viwt-<£pibtm\t in ter teutfd|en Marine 1889/90
oon

@Cß?, iNarme-StaMarit.

Vänger als oierge&n ^aljrc war ©uropa oon einer größeren (Mppe*(£pibemie

oerfdwnt gewefen, als biefe Ärantyeit ©nbe Oftober 1889 in Petersburg unb im

europäifd)en IKußlanb überhaupt ficr) geigte unb oon ba mit großer ©djnelligfeit nad)

Deutfdjlanb oorbrang. bereits (Snbe Degember war lefctereS faft oollftänbtg oon bev

Äranffjeit ergriffen, nadjbem erft ©nbe 9toocmber bie erften CSrfranfungen aufgetreten

waren. 9flit Deutfdjlanb gufammen ober nod) oorljer würben bie 9ia<f>barlanber

befallen, unb allmälig breitete fid) bie Grippe über gang (Suropa unb weiter über bie

gange (£rbe aus. Ucberall, wo fic auftrat, griff fie fo außerorbentlid) fdjnell um fid>,

wie es oon feiner anberen Äranffjeit, bie (Eljolera oiclleidjt ausgenommen, befannt ift.

Die ©tanborte ber ÜJZarinetfjeile am tfanbe gehörten gu ben erften <2täbten

Deutfdjlanbs, weld)e oon ber (Seudjc ergriffen würben, unb oon unferen im Dtenft

befinblidjen ©Riffen finb nur oereingelte oerfdjont geblieben. Die Grippe ift gwar

überaß in ber SRarine, fowoljl was bie 3af)l ber ergriffenen $erfonen, als aud) bie

<3d)were ber ©rfMeinungen betrifft, überaus milbe aufgetreten, fo baß über bie

Äranffjcü als fold)c faum neue Xfiatfadjen fjeroorgetreten finb, jebodj würben burd)

Söeobadjtung ber <3eud)e namentlid) an Söorb neue ®efidjtspunfte gewonnen, weldjc auf

bie nod) unflare 23erbreitungsweife ber Sranfljett einiges l>id)t werfen unb besljalb oon

allgemeinerem ^ntereffe finb.

lieber baS Auftreten unb ben ©erlauf berfelben auf ©rfjiffen liegen oon ben

©ptbemien früherer Reiten feine 9?aa)rid)ten oor; erft feit bem Gmbe beS oorigen

$al)Tl)unbertS finben biefe fünfte häufiger Grrwäfjnung, unb gwar finb es fdjeinbar

ifolirt aufgetretene tSdn'ffSepibcmten, meldje baS ^ntereffe ber 53eobad)ter oorwiegent»

in Slnfprud) genommen ^aben.

Die 3>nfluenga ift nad) ben auf uns gefommenen Wad)rid)ten ftets als

eptbemifdje, fyäufig fogar als panbemifdje $ranfl)eit aufgetreten unb unterfdjeibet fid)

bierburd) wefentlid) oon ben übrigen afuten ^fefttonSfranfljeitcn. ©ie pflegt plöfclid)

ober mit nur furgen Vorboten eingufefcen unb äußert fid) oorne^mlid) burd) fjofcs
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Bieter, Hopffernerjcn, <S<hwinbelgefühl, 3WuSfel* unb ®lieberf<hmeraen, fowie burdj

Katarrhe ber Luftwege ober auch ber 58erbauungSorgane. 9cad) wenigen Sagen tritt

Abfall ber Temperatur unb bamit fdmeüe Abnahme ber tneift feljr heftigen 33c=

[^werben ein, unb bie (Ergriffenen fällen fi<h, abgefehen oon einem häufig nod) einige

$eit anhaltenbcn ©efühl oon ^infälligfeit, balb wieber wot)l. Diefer ©runbdjarafter

ber Äranfhett ift oon jeher berfelbe gewefen, unb bie mannigfachen Untertriebe awifcljen

ben einzelnen (Jpibemien finb nur burd) bie (Schwere ber (Erfranhingen, baS Vor-

wiegen einzelner ©rfcheinungen unb ben mehr ober weniger häufigen $injutritt emfter

ftachfranfheiten bebingt worben.

I. änebrritniiQ oer dpxhtmxt in der 4tariur.

a) %m ^ulanfee.

Die erften ®rippe*Crrfranhmgen unter ben üföannfdjaften ber SKarine traten

am 27. 9cooember 1889 in Siel auf. ®egen Gnbe ber ^weiten Dejemberwoaje begann

fi<h bie Äranfljeit auch in ^riebrichSort unb in SMlhelmShaoen $u geigen, unb gegen

ben ^ahreSfdjluß h»" würben in Sehe bie erften ©rfranfungen beobachtet.

GS hat fomit eines etwa oierwödjentlidjen Zeitraums beburft, bis bie <Stanb*

orte ber 9tfarinetheile am Sanbe oon ber (Seuche ergriffen worben waren. 53ei ber

geringen Entfernung awifdjen ben einzelnen ©arnifonen erfajeint biefe $eit fehr lang,

ba nach bem Bericht über bie @rippc=Gpibemic im beutfcfjen Speere nur etwa 6 SBodjen

oergangen finb, bis bie föranfbeit in bie entfernteren Crte beS Deutfchen Weites oor=

gebrungen war; jebodj wirb biefe ©rfMeinung einigermaßen oerftänbUdj, wenn man
ben ©ang in 93etrad)t sieht, welchen bie bieSmalige epibemie genommen tjat. 9?aa>

bem genannten Bericht finb nämlich bie erften ©rfranfungen ungefähr ju gleicher 3eit

in Danaig, (Stettin, Siel unb SJerlin aufgetreten, unb eS f)at ben Änfa)ein, als ob bie

erftgenannten brei Jpafcnftäbte als bie (Eingangspforten ber <Seudje überhaupt gu

betrachten feien. Diefelben flehen nämlich mit ben Oftfeefjäfen föußlanbS unb ber

©fanbinaoiföjcn ^albinfel, wo bie (Grippe bereits Anfangs 9cooember weite SSer*

breitung gefunben r)atte, in regem (SdjiffSoerfehr, fo baß (Gelegenheit jur (£infct}leppung

ber Äranfljeit reichlich oorljanbcn war. Ebenfalls hat fia) biefclbe oon ben öftliöjcn

Oftfeehäfen im ©reßen unb ©an^en in fübweftlidjer föidjtung fortgepflanzt, unb baS

fpäte Söefaüenwerbcn namentlich oon £ct)e ftfngt melleic^t bamit jufammen, baß biefer

Ort, ebenfo wie SBilhelmShaoen, abfeits oon bem ^aupt^uge liegt, welchen bie bieS;

malige (Spibemie eingeschlagen hat.

Die legten ©rfranfungen traten in tfiel gegen bie ÜHitte bes ftebruar 1890,

in $riebritt)Sort am 13. ftebruar unb bei ber 9corbfeeftation am 11. ftebruar auf,

fo baß bie (Seuche im Öanjen etwa 12 lochen unter ben attarinc^aWannfchaften in

ber §*imatf) oorf)anben gewefen ift.

Die tfranfheit war aber fetncSwcgS wäfjrenb biefer ganäen #eit in ber

gleiten SBeife oerbreitet, fonbern fie begann überall mit oereinjelten fällen, welche

ftdj allmälig häuften, eine $eit lang fehr zahlreich waren unb bann langfam wieber

fdjwanben. SBon einem blifcartigen Auftreten ber (Grippe, wie es anberweitig oielfadj

oefchrieben worben ift, war in ber 3Warine nicht bie SHebe. $n Siel waren 3. 33. nur

an einem einzigen 2age, bem 18. Dezember, bei allen üftarinetfjeilen Zugänge oon

Örippefranfen ju oerjeidjnen; fonft finb ein ober mehrere 2)iarinctf)eile an biefem

Sterine '9JunM<$au. 1891. 4. $tft. ^3
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ober jenem Xage frei üon 3uQängen geblieben. Die t)ödjfte SrfranfungSsiffer an

einem £age betrug in Siel bei einer 53cfafcung üon 4581 üftann 33 unb in 2ötlf>clmS=

fyaoen bei etwa 3000 üflann SSefafcungSftärfe 22 2Hann. $n $riebrid)Sort

(1096 2)?ann üöefafcung) gingen nidjt met)r als 5 Äranfc an einem £agc 311 unb in

Vclje (525 9J?ann 33cfafeung) erfranften nur einmal an einem Üage 4 3)?ann; fonft

mar ber 3u3an9 f*cfcs nott) niebriger. Ipierju ift jebod) 3U bemerfen, baß in SBirfliö)

feit roofyl Diel mefyr ©rippe=(Srrranfungen oorgefommen finb, iüclcr)c tfycils ifyrer

©eringfügigfeit loegen nidjt sur Siranfmclbung führten, tfycils wegen ber befonberS

in ben 33orbcrgrunb tretenben örtlidjcu (rrfdjeinungcn unter anberen ßrantyeits*

bejeidpiungen gefübrt luorben finb. <So famen in Stiel pr 3e^ pcr ®rippc=Cspibcmic

225 DJhnn mit sÜianbelent$ünbung, 154 mit iörondjialfatarrf), 45 mit ttefjlfopf;

fatarrf) unb 42 mit Sungcm bejm. 'söruftfcltent^ünbung in 3u9an9> unb man roirb

faum fcf)lgef)en, menn man t>ou biefen 454 (Srfranfungen eine gan$e Slnjaljl auf

fticdjnung ber ^nflucnja fefct.

Die 3c^r roäfjrenb melier in ben großen ©arnifonen ein 3af)lreid)creS 3üip

treten ber Wrippe 31t bemerfen mar, betrug in Äicl 10 Sage (oom 11. bis

20. Dezember) unb in 2BilfjelmSf)aocu 9 Sage (oom 16. bis 24. Dezember), fo baß

in biefer 33ejicf)ung eine große Uebercinftimmung im 33erl)altcn ber Äranff)eit bei

beiben (Stationen oorljanben ift.

2Bie aus ben oorftcfyenbcn Angaben t)croorget)t, f)at bie Gtpibemic bei ben

5flarinetbcilen am taube unb auf ben (Sdnffen in ber £)eimatl) it)rc ipöfye bereits in

ber jmeiten ipälfte beS Dezember erreicht, roäfjrenb in ber Srmce bie £)tff)e ber ©eudje

unaroeifcltjaft auf bie 310CÜC SÖoaje beS Januar entfallen ift.

b) 3m ftuslanbe.

lieber bie 3«*/ hü »oeldjer bie Grippe auf ben oerfdjicbencn ©djiffen im

?luStanbe ifjren ©injug gehalten f)at, giebt bie nad)ftef)enbe Tabelle Äuffajlup:

Tanten ber ©d)iffe
Stufentfyaltöort 3ur

3*it bco %uäbrua)3

Xag be§ 3u8an9ä

beä erften 1 bed legten

Örippetranfen (Grippe!ranfcn

Xauei

Ux
(Spibmit

5. 3R. »nifo „2Baa)t"

©. 3R. Äteuscrfort). „3rene" ....
6. 2Jt. Saf^eug „Öorelep"

S. 3W- Ärcuserfreg. „iJeipjig" ....
©. 9K. $an3erfa)iff „Kaifer"

* „ftriebridj ber Örofcc"
' « • „$eutfd>[anb" . . .

• „^Jreu&en" ....
3. 3R. Änbt. „Sltifl"

« „£näne"
S. 3R. Ärcujer „©perbet"

t&MAr
©. SR. Jlreuicrfor». „Carola" ....
1 • „Ulejanbrine" . .

• » • ,,©opb,ie" . . . .

3. 2«. ©a)ifföj. Sajulf^iff „Snobne" .

Irieft

SBcncbig bcjro.

Sonifdje ^nfeln .

Äonftantinopel . .

oonifdje 3nfeln. .

i •

fconqfona, . . .

Saruibat ....
«apftabt ....

* • • • •

3n©ce, 2Iagcnad)
ber StbfaJjrt oon
Slutflanb . . .

5tau(un 2)oc!ä bei

^onglong . . .

lUiintoiali . . .

19. 2>ej. 1889j 3. 3an. 1890

21. 1 1889 28. • 1890
26. « 1889 26. 1890
29 • 188918. • 1890
30. « 188928. 1890
3. 3aru 189017. ftebr.1890

11. 189011. • 1890
12. » 189028. 3an. 1890

5. 3Här3 1890 20. Sölarj 1890
CS > 1890. 5. * 1890

21. . 1890 8.«priI1890
26. - 1890 5. « 1890
26. . 1890 8. i 1890
1 Hpril 189021. • 1890

18. . 1890 4. 9Hai 1890

24. 189030. • 1890
25. 3uli 1890 12. ©ept. 1890

16 Xage

39 1

32
21 «

30 >

46 *

32 1

17
16 1

MUT 1 Sjflll

19 Saae
11
14 1

21 1

17 «

37 .

150 1
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hiernach ift bic ^itfluenaa auf ben ©Riffen im Üttittelmeer bereits am Gnbe

ber britten Dejembermoche jum Ausbruch gefommen unb $war juerft auf „SBadjt" in

£ricft, welcher £>afen in regem (Sifenbaljnoerfehr mit bem bereits oorljer befallenen

Sien fleht, ©in vereinzelter %aU foll auf „ffiaa^t" fogar fchon im ftooember ju=

gegangen fein, inbeffen ift es zweifelhaft, ob es ftd) hierbei wirflich um Grippe

gehanbelt tyat. Das ganje SranfheitSbilb t)atte nämlich große 2lct)nlict)fctt mit bem

ber Dengue, welche im Oftober unb SJtooember 1889 an ber fleinafiatifdjcn ßüfte unb

im öftlichen (Sricdjenlanb weit oerbreitet mar, unb bie 33ermutf)ung
f baß es ftet) um

le&tere Sranfheit gehanbelt ^at, erfdjeint um fo gerechtfertigter, als ber ^Betroffene

brei Xage nach einem mehrtägigen Aufenthalte im '»ßiräuS, 100 Dengue ftarf ^errid^te,

in 3ll3an9 gefommen ift Die Grfranfungen im Dezember 1889 unb Januar 1890

bagegen waren unzweifelhaft ©rippe.

53einal)c ebenfo friir) wie „©acht" würbe „3»rene" befallen, welche bis guut

19. Dezember in SSenebig fich aufgehalten r>atte unb bann ju bem bei ben ^onifchen

Unfein befiublichen UebungSgefchmabcr geftoßen war. Auf biefem §kit bie tfranfheit

ihren (Sinzig in ber oierten Desemberwoche unb erreichte bie größte Ausbreitung in ben

erften ©ochen beS Januar, währenb beren ftc!t> bas ©efdjmaber in florfu, in Argoftoli

auf Äephalonia unb in ©m^rna aufhielt. (5S fei gleich In« ermähnt, baß bie

^nfluenja in ben angelaufenen $äfen unb im öftren 3Äittelmecr überhaupt epibemifch

herrfdjte. GS mar fomit hier auf eine Dengue*Gpibemic im Oftober unb ißooember

eine ©rippe=Gpibemie gefolgt, wobura? bie Anficht einer Anzahl Sierße, baß bie

Dengue nur eine ben mannen £änbern eigentümliche ftorm ber Grippe fei, miber*

legt wirb.

$n ipongfong traten bie erften Grfranfungen auf unferen (Schiffen am
5. 2Rärz 1890, in ©eftafrifa am 7. 2flärz, in Oftafrifa am 21. 3tfärz, in Äapftabt

am 26. ÜÖtärz unb in Auftralien am 18. April auf.

Um biefe 3eit waren oon allen im AuSlanbe befinblidjen ©Riffen nur bas

Kanonenboot „©olf" unb baS (SdjtffSjungenfchulfchiff „Ariabne" noch nicht oon ber

<Seudje befallen toorben. ©rftercS ^ahrjeug befanb fich im ©inter 1889/90 in %apan,

loo tfoax oerein^clte ©rfranfungen an ©rippe beobachtet mürben, oon einer epibemifchen

5krbreitung ber ßranfheit jeboch nichts z" bemerfen mar. GS fdjeint überhaupt, als

ob ^apan bisher noch nicht oon einer mirflichen ©rippesGpibemie h«mgefua}t morben

wäre. „©olf ift auch in ber ftolge oon ber ftnflucnza oerfchont geblieben, Anbers

haben fich bie SScrhältniffe auf „Ariabne" geftaltet. DiefeS «Schiff hatte währenb bes

©interS 1889/90 bie Oftamerifanifche (Station befefet, wo in feinem ber angelaufenen

£äfen oor ber Anfunft beS ©Riffes unb währenb beS Aufenthaltes beffelben Grippe

oorhanben war. Am 18. $uni »erließ „Ariabne" ^orfolf, um bie §eimreifc anju=

treten, unb gelangte am 15. ^uli nach ^lomouth, wo bie (Seuche längft erlofchen war.

Stach lOtägigem Aufenthalte bafelbft, am 25. $uli 1890, famen oerein^elte ^nflucnja=

franfe in 3u9an9< Dcncn «vettere folgten, ohne baß es jebodj ju einem üttaffen-

Zugang gefommen wäre, innerhalb oon 51 Jagen, währenb beren fich „Ariabne"

tfjeilS in (See, thcils in ben grippefreien §äfcn Arenbai, Äallunbborg unb Äiel befanb,

würben 40 3Rann (159,3 °/oo) oon ber ftranfheit ergriffen. «Solche auf einzelne «Schiffe

befdjränfte (Grippe-CEpibcmien in anfehetnenb grippefreien $äfcn finb mehrfach bei

13*
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180 2>ie <8rippc©pibemie in ber bcutfdfjen SRarine 1889 IX).

^rieben worbcn; fie finb immer nur in foldjen £)äfen aufgetreten, in welken bie

(Grippe einige 3eit oortyer geljerrfd^t fyatte, unb finb fomit meüei^t als (Seitenftüdf su

ber (Erfahrung $u betrauten, ba{3 erlofdjene ©elbfieber*Gpibemien zuweilen n?ieber auf'

lebten unter Öeuten, weldje aus gelbfieberfreien Orten nadj bem früheren ÄranftyeitS*

herb eingewanbert waren.

2tbgefe()en oon ben nadjträglidjen (Srfranfungen auf „SÄriabne" hat es com

epibemtfdjen Auftreten ber (Grippe in ber £>eimatlj ab nur wenig meljr als oier ÜRonate

gewährt, bis unfere (Skiffe aud) in ben entlegenften Steilen ber (5rbe oon beT

Jcranffjeit ergriffen worben waren.

Die Dauer ber ©eudje an 33orb unferer ©djiffe war erheblidj fürjer als

am Sanbc, inbem fie in ber flieget nur jwei bis brei 2öoa)en währte unb nur in StuS*

na^mefäüen bie 3eit oon oier Söodjen überfa^ritt. Slber aua? auf folgen ©Riffen, wo
Stranfljeitsfälle lange £cit tjinburd} auftraten, wäf>rte bie eigentliche epibemifaje Ver-

breitung nur wenig länger als eine 2Bod)e; fpäter fyanbelte es fidj nur um oer^

einjelte (Erfranhingen ober um SRüeffälle oon folgen.

9ttit bem Sefte^en eines ©rippeanfattS war bie DiSpofition für biefelbe bei

einjelnen ^nbioibuen nidjt getilgt; Oiütffälte finb bei beiben 9flarineftationen, auf

„ßaifer", „£>abiO)t
w unb „Garola" beobadjtct worben. Der Zeitraum SWifdjen ber

erften ©rfranfung unb bem föücffaü fdjwanfte 3Wifa>n jefm Jagen (ftorbfeeftation) unb

fünf 3Ronaten („§abia)t").

Um ein ridjtigeS 93ilb ton ber Verbreitung ber ©rippe in ber SKarine 31t

entwerfen, bleiben naü) SSefpred)ung ber 3eit ÄuSbrudjS unb ber Dauer ber

ftrantyeit nodj bie GrfranfungSjiffern beS Genaueren anzuführen.

(5s finb währenb ber Dauer ber ©pibemie erfranft:

im 2)ejember 1889 im Sanuar 1890 im 3r«bruot 1890 im ®an3en

in Äiel

- 3riebrid)äort . .

» 2BiIf)elmäljapen •

* £eb>

245 SR. = 53,5 <>/oo

30 =273 *

86 = =22,2 =

5 - = 9,5 =

31 HR. = 63 °/oo

24 =21,9 .

22 = 5,7 *

15 = =28,6 *

3 SR. = 0,6 0/00

6 « =53
8 . =2,1 *

2 * =3,8 =

279 IR. = 60,9 0 00

60 ; =54,7
116 =30,0 >

22 * =41,9

<2umme in ber

£eimatl) 366 SR. = 36,3 0/00 92 SR. = 9,1 0/00 19 1«. = 1,9 0/00 477 IR. = 47^ <>/oö

im SRittelmeer

Stuf ben Skiffen

in »frito in Cftaften in ber Sübfee

?luf

„Briabne"

<Y«>

mif„9Ba$t" ... = 117,0

„fcoreleo" . . = 276,9

„Äatfer" . . .= 268,0

„Deutfä*

lanb" . . . .= 1083
* „tfriebriS

ber ©rofcc"= 173,0

. „Sireu&en". . = 1853

„3rene". ... = 139,6

°/oo

auf „S>eipji0"...= 137,7

* „6$n>albe" = 252,1

* „Sperber" .. = 521,7

* „Garola". . . = 639,5

= „§abia)t" • • = 703
= „Softne" . . . = 12,0

0/00

auf „3ltiö"....- 130,0

* „6op&ie" . . = 119,2

. „SBoIf"....= 0,0

°/oo

auf „»leranbrine"

= 192,3

°/oo

1593
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?IuS biefer Ueberftdjt in SBerbinbung mit bem früljer ©efagten ergiebt fidj,

bafj bie Dftfeeftation nidjt nur früher befallen würbe als bie 9lorbfeeftation, fonbern

auaj in oiel ^erem Qkabe. Denn w%enb in 2Bityelm8$aoen im Jansen nur

30,0 °/oo ber SBefafeung erhranften, würben in Äiel 60,9 %o ton ber Äranfljeit er*

griffen. Slber auä) bei ber Dftfeeftation war bie 3a$l ber ©rfranfungen oer^ältnifc

mäßig gering unb inSbefonbere erfcblidj fleiner als ber burdjfdjnittltdje 3ugang im

9. StnneeforpS, welajer 88,3 °/oo betrug. 3>er ®efamratjugang bei ben 2ttarine*

IWannf^aften in ber #eimat& (47,3 %o) ift um 54,2 °/oo hinter bem ber ^reufjtfajen

flrmee surütfgeblieben. 33on biefem ®efammtjugang waren bis jura ©a)luß beS

^aljreS 1889 bereits 36,3 °/oo erfranft, fo baß auf bie üttonate Januar unb ftebruar

nur 11,0 %o ßrtranfungen famen. %m 9. unb 10. Ärmeeforps bagegen waren oon

88,3 °/oo bejw. 78,9 °/oo &rfranfungen bis gum ©djluß beS Dezember erft 4,0 °/oo

bejw. 12,0 °/oo in $ugang gefommen. ©S wirb fyerbura) bie bereits angeführte

93eobaa)tung beftätigt, baß bie ©pibemie in ber ÜÄarine früher if>re £)öf)e crreidjt Ijat

als in ben ÄrmeeforpS, in beren SSereidj bie ©amtfonen ber äßarinc belegen finb.

Äuffattenb ift bie ganj unregelmäßige SBertljeilung ber Grrranhmgen auf bie

oerfdjiebenen 9Warinet§eile unb ©djtffe in ben einzelnen ©armfonen.

(£S erfranften nämlidj:

in Äicl in ^mfrrirfjSort in 2BÜ&elm3f>aoen in £el}e

l.SRatrof.«2>»p.. = 24,l°/oo

1. 3Betft*2!ii>..

.

= 18,8 t

1.2orp.*»bü).

.

= 98,1 *

1. eee-SotoiU.

.

= 52,9 *

»übungeanft. .

.

= 210,8 .

<5. 3R. S.

„Saben" .... = 153,1 .

e. 3». e.

,,»lü<bw" . .

.

= 36,9 .

e.9R.6. „Sßrinj

SBityelm" ... = 197,9 .

e. sr. e.

„ÖoljenjoQern"= 64,5 =

eumm. b. ©ornifon : 60,9°/«

1. 3Ratr.»2>io. =38,8P/oo

1.9Ratt.'9rL<

9lbü) = 69,1 .

6djiff3jungem

*b«) = 20,5 .

2. 2«otrof. s3)i». .=27,00/00

2. Söerft'Dio = 40,4 >

2. lorp.-HbU). . . = 12,8 *

2. 6ee*33ataitt. . . = 27,2 *

2. SWotr. «ct.»

Slbib. = 53,5 *

©. 331. e.„9Harä" = 33,0 »

« * . MTOüife" = 20,0

* t „Dtben»

bürg" = 0,0 .

3. aRatr.*Xtt.

Stbtb; = 41,9«>/oo

54,70/oo 30,00/0 41,90/00

$n Äiel Ratten Ijiemaä) Don ben SWarinetljeilen am $anbe bie 53ilbungS«

anftalten ben hofften 3ugang (210,8 %o), wäfcenb bie Söerft*3)iöifton ben niebrigften

aufwies (18,8 %o). 5DaS 1. ©ce^atatüon war boopelt fo ftart betroffen wie bie

1. ÜRatTofen*£>ioifion (52,9 °/oo gegen 24,1 °,oo), .obwohl biefe beiben SWarinet^eile in

3wet nebeneinanberfieljenben unb in ^ogiemfajer ©ejieljung gleiten flafernen unter*

gebraut finb. Die 1. £orpebo=Hbtyeilung, welche auf bem $ulf „$anfa" §o$e, luftige

SRäume bewohnt, ^atte trofebem oiele ®rip»efranfe (98,1 °/oo).

9h<fjt fo er^eblidj, aber immerhin bemerfenSwert^ fmb bie Unterfa^iebe jwif^en

ben (SrfranfungSaafjlen ber üßarinet^eile in 2BityelmS$aDen gewefen. Dafelbft gingen

bie meiften ©riü»efranfen (53,5 °/oo) bei ber 2. 3ßatrofens«rtillerie*Slbtheilung unb bie
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182 $ie Grippe« Crpibemie in bcr beulten SRarine 1889/90.

Wenigften (12,8 °/oo) bei bcr 2. XoTpcbo*Abtheilung $u. Das 2. (See-Batailton bewohnt

mit bcr Artillerie eine gemeinfehaftliche Jhferne; trofebem hatte baffclbc nur etwa falb

fo oielc ©rFranfungen (27,2 °/oo) wie jene. Bei bcr 2. üttatrofen=Dioifion betrug bcr

Zugang 27,0 %o, bei bcr 2. SBerft=Dioifion bagegen 40,4 °/oo.

Sorauf biefc großen Berfchtebenhetten bcr erfranFungSjahlen bcr 2flarine;

if)eile zurückführen finb, bleibt unllar.

Die in ben heimatlichen §äfcn befinblidjcn (Skiffe würben 3U oerfchiebenen

3eitcn unb in ocrfdjiebener Sßetfe befallen, je nadjbem fic am £anbe feftgemacht Ratten

ober oor Anfer lagen bejw. furze Kreuzfahrten unternahmen. 3U Dcn erftcren gehörte

in #iel ba£ £orpebo:(Schulfchiff „Stüter" unb in &ilf}elm3f>aüen baS Artillerie-

Schulfdjiff „ÜHarS". Auf biefen trat bie (Grippe frühzeitig auf, ja fie wiefen fogar

mit bic erften überhaupt unter ben üttarine-üWannfdjaften beobachteten ^äüt auf

(„Blücher" r)attc ben erften Äranfen am 27. ^ooember unb „2J?arS" am 9. De-

zember 1889). Die Äranffycit erreichte aber feine feljr große Ausbreitung auf biefeu

(Skiffen, oielmeJjr blieben bie (SrfranfungSjaljlen hinter bem Durchfdjnitt ber ®arnifon

Zurücf, wie auf „Blücher" (36,9 °/oo), ober fie überfd^ritten benfelben nur unbebeutenb,

wie auf „9J?ar3" (um 3,0 °/oo). Bei ben oor Anfer Iicgcnben <3cr)tffcn bagegen ocr=

gelten fia? biefe 25er^ältniffc gcrabe umgefehrt. Sgicx fanb bie (Grippe oerhältnißmäßig

fpät (10, 12 unb 16 Jage nach bem Auftreten in bcr ©arnifon) ©ingang, ober fie

fam überhaupt nicht zur Beobachtung, wie auf bem ©adjtfchiff „Ottenburg" in Silhelm^

haoen. ©enn fic fi<r> aber einmal eingeniftet hatte, fo mar ihre Verbreitung eine

große, unb ber äranfenzugang übertraf ben ber ©arnifon um ein Beträchtliches. <Bo

erfranften in Äiel auf „Baben" 153,1 °/oo unb auf „Prinzeß SBMlhelm" fogar 197,9 °/oo

ber Befafeung.

Aua) unfere (Schiffe im AuSlanbe haben in ganz oerfchtebener Seife oon ber tfranf*

heit ju leiben gehabt, unb zwar zeigten nicht nur bic einzelnen auswärtigen (Schiffe

ftationen, fonbern auch bie Schiffe auf bcrfelben Station bic größten Berfdnebenheitcn.

Am fdjwerften waren bic Schiffe in Dftafrifa betroffen unb gtoar biejenigen, welche

fich in ^anjibar bezw. in ben Süftcnpläfcen beS beutfehen SchufcgcbteteS bauernb auf'

hielten. Bon biefen hatten „Garola" 639,5 %o unb „Sperber" 521,7 °/oo ©rippc^

(Srfranfungen aufzuweiten.

Den geringften 3uaang hatten bic in ©eftafrifa ftationirten ^ah^fle M £>abtcht"

unb „§üäne", oon benen erftereS jur 3rit pc* ®rippe*(Spibemie in Äapftabt lag unb

70,3 %o bcr Befafeung 3u9an9 fatte, währenb unteres in Samerun nur eine einzige

(Erfrantung aufwies.

Die übrigen Schiffe im AuSlanbe hatten mittlere (ErfranfungSzahlen zu wr*

zeichnen, welche jebodj auf benen im SWittelmeer recht erhebliche Scfjwanfungcn jeigten.

$m UebungSgcfchwaber z- 95. erfranften auf „Satfer" 268,0%0 bcr Befafeung an

©rippe, währenb bie ©rrranfungSzahlen auf ben übrigen (Schiffen nur jwifchen 108,3 %o
(„Deutfchlanb") unb 185,3 %o („Greußen") betrugen. „SBacht" hotte in Srieft einen

3ugang oon 117,0 °/oo, „Sorelett" in flonftantinopel bagegen oon 276,9 %o. <£S ift

aber f)itx$a S" bemerfen, baß es fich immer nur um Heine 3ahlen hanbelt, fo baß

einige (Erfranfungen mehr ober weniger — auf baS £aufenb berechnet — fdjon recht

erhebliche Unterfchiebe bebingen.
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Söcnn man btc oerfchiebenen üttarinethetle am Sanbe nach ber $äufigfett

orbnet, in welcher ®rippe-'©rfranfungen bei benfelben aufgetreten ftnb, fo ergiebt fich

nachftchcnbe Reihenfolge:

Die SilbungSanftalten bcr 2Harine . . mit 210,8 %o ber Sftftärfe ©rfranfungen.

ilm ^eftigften waren fomit bie SSilbungsanftalten ber üWarine (ÜÄarinesÄfa*

bemie, Üttarine* unb Dccfoffiaierfchule) befallen, unb $war waren es ^ier auSfdjließlich

bie Sabetten, welche erheblich oon ber SranHjcit $u leiben Ratten. 33on ber Decfofftgier*

fdmle erfranfte niemanb, oon ber ÜDJarinefdjule außer 29*) (oon 47) Kabetten nur

je ein Sttatrofe unb ©eefolbat unb oon ber 3Karine*3lfabemie nur oereinaelte Offiziere.

Diefe Erfahrung barf aber nicht batjin oerallgemeinert werben, baß in ber 3Warine

oorwiegenb bie iugenblidjen ^erfonen oon ber ^nfluenja befallen worben feien, benn

bie (Schiffsjungen hatten bie wenigften (20,5 °/oo) Srfranfungen.

3Serhältnißmäßtg ftarf würben biejenigen 2ttarinetb>ile öon ber ^ri^pc ergriffen,

welche ihre töefruten im 9?ooember erhalten unb welche fomit beim Ausbruch ber

(Spibemie eine große Sli^at)! gana iunggebienter Seute in ihren Reihen Ratten. ©S

fmb bteS bie £or»ebo^lbtheilungen, bie SDiatrofen^rtiücrte unb bie ÜKartne^nfanterie,

welche ungefähr boppelt fo Diele ©rfranfungen aufwiefen als bie 3J2atrofcn* unb SBerft*

Dioifionen, welche ihren (£rfafc erft im Januar einfallen, wo bie (Spibemie in ber

SWarine bereits ftarf im Abnehmen begriffen war. (£s wirb ^ierbura^ bie in ber

Armee bei bcr Diesmaligen, wie auch fdjon bei früheren ©pibemien gemalte (Erfahrung

beftätigt, baß bie jungen, noch nicht abgehärteten ©otbaten häufiger franfmaajenben

©inflüffen unterliegen als altgebtente ?eute.

lieber bie $äufigleit, mit welker bie Derfdjtebenen SöefafcungS-ßatcgorien an

93orb unfercr <©tt)tffe oon ber (Grippe befallen werben finb, enthalten bie eingegangenen

^öcrid^tc meift nur allgemeine eingaben, jebod) geht aus benfelben mit (Sicherheit hcroor,

baß ein gleichmäßiges Verhalten faxfai nicht beobachtet worben ift. Söäfjrenb eine

Anzahl oon ©duffsärsten berietet, baß bie ©rfranfungen unter bem feemännifchen

^erfonal, beffen Dienft fich oorwiegenb an Dccf in ber freien Suft abfpielt, befonberS

häufig gewefen feien, haben anbere, gletcr) sahlreiche Berich terftatter ein Vorwiegen bcr

örfranfungen bei einzelnen Kategorien nicht beobachtet, fonbem eine gleichmäßige 33er*

theilung ber (Srfranfungen auf alle Kategorien gefehen. (Snblich fehlt es auch nicht an

folchen, welche bie häuftgften ©rfranfungen oon ben 9Jiafcf>iniften unb .§eiaern ober

oon ben §anbwerfern unb ftunftionären berieten, welche fich oorwiegenb unter Dec!

aufhalten.

*) §ien>on fmb 4 Äabetten arocimal erfrantt.

Die Xorpebo^AbtheUungen

Die 2ftatrofensArtilleriesAbthctlungen .

Die ©ec^ataiüone

Die 2Serft*Dioifionen

Die aKatrofcn^Dioiftonen

Die ©chiffSjungen^Abtheilung . . . .

:

56,2 * *

40,9 * ,

27,0 * *

26.4 * *

20.5 * *

65,1 -
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184 2>ie ©rippe^epibemic in bct beutfdjen SRarine 1889/90.

©enaue angaben herüber b>ben oier ©fyffsärjte gemalt; natb, biefen finb

etfranft.

9iatneu

ber

©$iff«

(Sä erltanften 0
/oo oon Äaiegorte

SummeI.

Offiziere,

35edofftjtctc

unb Äabetten

II.

trofen

III.

jungen

IV.

Untere^ SWa*

fämenpetfo»
nalunbfccijer

V.

§anbn>er!er

unb
^•unftionäre

®. SR. ©. „Äatfet" .... 127,3 300,0 226,8 194,4 268/)

• - „Gatola" . .

.

200,0 653,6 561,5 7143 639,6

„SUesanbrine" 50,0 214,2 154,0 214^ 192,3

- „Uriobne" . .

.

263,2 75,0 218,2 160,0 58,8 1593

SRad) oorfteljenber XabeUe $at es ben 5Infc^ein, als ob bic Kategorie I, welche

oorwiegenb aus älteren ^Jerfonen befte^t, auf unferen ©Riffen bejüglidj ber .f)öf)e bes

<5&rippe*3ugangS am beften geftellt gewefen fei, in 2Birflid)feit aber ift tiefe« nidjt beT

$all gewefen; oielmeljr Ijat Kategorie I ebenfo ga^lreiaje ©rfranfungen aufauwetfen

gehabt als bie übrigen 93efafeungStb>ile, nur Ijaben ficr) bie gefallenen erft int äußerften

9*otfjfalle front gemelbet. Auf „Äatfer" 3. 93. finb oon ben an 33orb befinbtia>en

55 Offisteren ic. nur 13 oerfd&ont geblieben, wä^renb 42 (763,6 °/oo) erfranften.

$ie ©ioilbeoölferung ift in ben beiben §auptftanborten ber Üttarine fpäter

oon ber ^nfluensa ergriffen worben als bie 2ttartnc=2Hannfhaften, ^n Äiel trat

bie Grippe nadj ben amtlichen SBeriajten in ber 50. ftaljreSwoaje 1889 auf, erreidjte

fajneü eine cpibemifdje Verbreitung unb war im Anfang beS Januar 1890 bereits

nrieber in ftarfer Abnafjme begriffen.

$n SöilljelmStyaoen begann bie ßpibcmie in ber ßioilbeoölferung am 13. £>c*

jember 1889, erreichte iljre §öf}e in ber 3«* Dom 25. Dezember bis 10. Januar unb

nafjm bann fajneü ab; oerein$elte ©rfranfungen lamen iebodj bis Anfang 3War$ 1890 bor.

$n £elje blatte bie (Grippe bereits 8 Üage unter ber (Sioilbeoölferung geljerrfefit,

elje bie SWannfdjaften ber SDZatrofen*Artillerie ergriffen würben, ©ie war bret 2Bo$en

lang cpibemtfdj oerbreitet unb nafym fdjnell ab nadj einem heftigen ©turnt am
10. Januar. Vereinzelte gälle famen nodj bis aum 1. üttära jur Vcfjanblung,

wäljrenb bei ber ÜKatrofcn*Ärtillerie ber Iefcte 3u9an9 auf
ben 11. ^bruar fiel.

UebrigenS fdjeint bie ©rippe unter ber bürgerlidjen SBeöölferung einen weit

größeren Umfang erreid^t &u Ijaben als in ber üßarine; wenigftenS wirb aus Siel unb

Cctye im Allgemeinen berietet, baß bie Äranfljeit fefjr berbreitet gewefen ift, unb für

SBttyelmSljaocn wirb ber ^rogentfafe ber befallenen SBeoölferung auf 30 bis 50 °/oo gefaxt.

II. 3Uf wcldjem tttge erfolgt Me tferbreitang irr Grippe?

$)a bie $nfluenja unter ben uns befannten ^nfeftionSfranffjeiten fowoljl burdj

bie ©djnelligfett, mit weiter fie fidj ausbreitet, als audj oermöge ber 3a$}\ ber oon

iljr befallenen ^nbioibucn eine AuSnafjmeftellung einnimmt, fo $at bie Art unb SBeife

i^rer Verbreitung oon jeljer bie größte Aufmerffamfeit ber Acrjte erregt, otyne baß

aber bisher audj nur einige Älar^ett erreicht worben wäre.

Digitized by Google



2>ie Örippe=@pibemie in bei beut^en SRarine 1889/90. 18f>

Sährenb bic ©nen ben ©itterungsoerhältniffen einen mafjgebenben ©nflufj

bei ber Gntftehung unb Verbreitung ber Äranttjeit beimaßen unb tfjeilS größere

£emperaturfchwanhmgen, tr)ctls feuchtes, nebeliges ober aud) lang anfjaltenbeS troefenes

Detter befdjulbigtcn, finb Stnbere entfehiebene (Regner btefer Stnftdjt gewefen, ba fic

bie Ausbreitung ber Stranfheit bei fchledjtem unb febenem, naffem unb trotfenem,

faltem unb warmem SSetter gefchen Ratten, ftrülföeitig tauchte auch bereits bie Anficht

auf, büß Veränberungen ober Verunreinigungen ber uns umgebenben Atmofphäre für

bie (Sntftehung ber ©rippe oerantmortlia) au machen feien, unb in unferem ^aijr-

Rimbert mürbe ein in ber 2uft enthaltenes fpe#fchcS ÜttiaSma als bie wahre Urfadje

ber ^nfluensa angefehen. ©nblid) finb oon jeher auch gewichtige (Stimmen taut

geworben, welche ein ©rippe=$&mtaguira annahmen unb bie Verbreitung ber ftranfljeit

burd) ben Verfet)r unb burd) Slnftecfung oon ^erfon $u ^erfon für ausgemalt gelten.

£efctere Anficht war ieboch burch bic Veröffentlichungen oon $oneS über eine

im $af)re 1826 in Amerifa beobachtete (Spibemie unb burd) «Streeten, welcher gelegent*

liä) ber gpibemie oon 1836/37 in Gnglanb ber ftrage ber AnftecfungSfähigtcit feine

Aufmerffamfeit gewibmet hatte, wieber in Üflifjfrebit gefommen, unb in neuerer 3eit war

es in Ü)eutftt}Ianb Auguft Jg>tr fet), welcher auf ü&runb feiner umfaffenben durchficht

ber ©rippe=Sitteratur bie AnftecfungSfähigfeit ber ^nfluenja leugnen ju müffen glaubte.

3u Veginn ber bieSmaligen (Spibcinien war infolge beffen bei weitem bie

3Jief>rsal)l ber Sierße ber Anficht, baß bie (Grippe burd) ein in ber ?uft enthaltenes

SWiaSma entftehe, bajj fie batjer nicht anfterfenb fei unb fidj gan$ unabhängig oom

menfdeichen Verfefjr oerbreite.

(Diefe SWeinung haben nun oon ben 3J?arineär$ten auf ®runb ihrer eigenen

Erfahrungen nur wenige bewahren fönnen, unb jwar finb eS faft auSfchliefcltch folche,

ioeld)e ihre Beobachtungen am tfanbe gemalt haben. <£s bürfte bieS feinen ®runb

barin haben, baf? fia) fyex bie einf<hlägigen Verhältniffe ungleich fdjwcrer überfehen

laffen, als bei bem engen 3ufammcnleben an 33orb, wo bie Vefafcung unb beren Vcr=

fetjr gewiffermajjen unter ftetiger ärztlicher flontrole fteht. <£tn flareS Vilb über bie

QEntftefjung unb Verbreitung einer Äranfheit fann nur bann gewonnen werben, wenn

gleich bie erften frätle richtig erfannt unb oerwerthet werben, was am ?anbe feiten

möglich unb befonberS bei ber ^nfluenja außerordentlich fdjwer ift. <So eigenartig

auch baS ÄranfheitSbilb berfelben erf(heint, fo bietet bodj ber einzelne $all feine fixeren

Anhaltspunfte $ur geftfteltung ber Äranfheit bar; erft bie Häufung gleichartiger 6r-

franfungen Oerleiljt ber Grfenntnifj berfelben einige (Sicherheit. $ierju fommt, bafj

bic ©rippe oft in einer VJetfe auftritt, welche ben 2ttenfchen gar nicht r)inbcrt, feiner

gewohnten Xhätigfeit nachzugehen, unb enbtich wirb eben wegen ber geringfügigen 93c=

Iäftigung häufig ein Ar$t nicht um töatt) gefragt. Viele, befonberS bie frühzeitigen

^ätte pflegen fich baher jeber Äontrole $u entziehen, fo bajj es fpäter, wenn bie ftranf*

heit weitere Verbreitimg gefunben unb tnwburdj bie allgemeine Aufmerffamfeit erregt

hat, fdjnjer, wenn nicht unmöglich ift, ihre ^jerfunft feftjuftellen. GS bleibt bann nichts

übrig, als ein burch ?uftftrömungen herbeigeführtes SlJiaSma anzunehmen, welches

gleichzeitig eine große Anjaljl oon ^Jerfönen ergriffen unb fo ein blifeartiges Auftreten

ber ©rippe oerurfad)t habe, währenb in VMrflid)feit bie Verhältniffe gan3 anbers

liegen fönnen.
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©o wirb aus Söilfjelmshaoen berichtet, baß baS mit ffiahrfa)einlichfeit in bcr

i'uft beftnbtiche Gkippe^üttiasma bura? fübweftliche ©inbftrömungen nad} bcr genannten

©tabt geführt werben fei unb bafelbft bie Cpibemie hetoorgerufen ffate. Am Sage

cor bem Zugang Pc* crf*en ©rfranfung mar nämlich ber bis bafnn oorwiegenb au«

Oft wehenbe SBtnb nad) ©übweft herumgegangen, hatte ficr) gwar am 13. T^ember

oorübergehenb nad) JDftcn gebret)t, war aber bereits am 15. Ttycmber wieber nad)

©übweft umgefd)lagen. T)icfc 25Mnbrid)tung blieb nun währenb ber 3cit Dcr %at)U

reid)ften Chrfranfungen »om 15. bis 24. Ttejembcr oorherrfd)enb. 2ttit bem am

25. $csembcr einfefeenben 92orboft4öinb fiel eine rapibe Abnahme ber ©rippe=(rr=

franfungen &ufamtnen, glcid)fam als fjäbt biefer SßMnb baS burd) feinen Vorgänger

herbeigetragene 2ftiaSma wieber oertrieben, ferner wirb betont, baft in ber &\t *om

11. bi« 24. Qejembcr milbcS, nebeliges SBetter mit fyofjcx relativer ^eudjtigfeit

(90 bis 100 °/o) oorgeljerrfcht habe, bajj aber nur geringe 9?iebcrfchläge erfolgt feien.

Aua) aus ?et)e wirb mitgeteilt, bafe ein am 10. Januar aufgetretener ©türm

ber allgemeineren Verbreitung ber (Grippe in bem Orte ein fa)nclles (5nbe bereitet

habe, inbem nad) bemfelbcn nur nod) oercii^clte Girfranfungen oorgefommen feien.

$n Stiel finb bie metcorologifd)en Vcrljä Kniffe ^war ebenfalls in 35etraa)t

gebogen werben, inbeffen haben ftd) bort ©d)lüffe über beu ßinfluj? bcrfelben auf bie

Verbreitung ber ^nfluenja nicht Riehen laffen. T)er ©inb fam bafclbft ®nbe 9?oocmbcr

unb Anfangs Dezember 1889 oorwiegenb aus Cftcn, aber bereits oom 5. Dezember

ab würbe berfclbe füblid) unb behielt biefe Dichtung fowohl 3ur $cit bcr $>öhe bcr

Gpibemie, als aud) währenb ber Abnahme bcrfelben bei. T)aS ©etter war, wie all*

jährlid) um biefe ^ahres^eit, meift trübe unb regnerifd). 3>aS T)urd)fdmittSminimunt

ber Temperatur im ÜJcgcmbcr betrug -f 0,3 0 C, im Januar -f 2,2
0
C, baS T)urcfc

fd)mttSmarimum -fl,9°C bejw. -f 6,5 °C. T)ie niebrigfte Temperatur fiel mit

— 5,8° auf ben 27. Januar, bie hödrfte betrug 13,9 °C; bie Temperaturfd)manhmgcn

innerhalb 24 ©tunben waren nur gering. T)ic Tage com 13. bis 18. T)egember,

währenb beren bie ßpibemie ihre .£>öt)e erreichte, zeigten fein anberes Verhalten als

bie Tage oorher unb nad)hcr, unb aua) 3ur $eit ber Abnahme ber ($rippe=(|fpibemie

finb wefentlid)e Aenberungen in ben SBitterungsoerhältniffen nid)t ju oeraeidmen gewefen.

Söenn es hiernach bereits wahr|d)einlich crfd)cint, bafj bie festeren faum oon

Ginflufc auf bic Crntftefmng unb Verbreitung ber Grippe gewefen fein fönnen, fo

wirb biefe ©ahrfa)cinlid)feit jur ®ewißh«t, wenn man bie ©djiffSbcrid)te baraufhin

burchmuftert.

3Bo auch immer unferc ©dnffe ftd) befunben haben, ob in h"?heu o^r nieberen

Sörciten, ob jur günftigen ober ungünftigen ^ahreSjeit, immer r)at ftch bie (Grippe —
mit ben bereits angeführten wenigen Ausnahmen — fördere ober längere ßeit nad)

bem Auftreten in ber ^cünatt) eingeftellt. ^m 9Wittclmeer, wo unfere ©d)iffe reefit

heftig ergriffen würben, warm bie ©ttterungSoerhältniffc burdjauS nicht abnorm, wie

aus nachftehenber (©. 187) auf „ Greußen
M

angefertigter Tabelle t)eroorgeht:

ferner traten bie Grfranfungen auf „Scipjig" unter täglich f«& änbernber,

oon empfinblicher Äälte in $ort=©aib $u beträchtlicher SBärme in Aben allmälig

fteigenber Temperatur auf, währenb Varomcterftanb unb S5Mnbria)tung fjänfig wea)felten.

Auch auf „Aleranbrine" wechfeltcn Temperatur unb Söinboerhältniffe auf ber $af)xt
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SWonat Jage

Temperatur in ° C

fflitterungöoerljältniffeimIII!

25urd>«

fänitt

I)öa)fte

nie:

brtgftc

Januar l.bid 5 13,2 18,6 10,2 lei^t bcroölfteS, ruhiges SBetter.

s 6. * 10. 11,5 19,9 8,1 Hared, ru&igeS Söetter.

1 11. * 15. 10,0 16,4 4 G leicht beroölfteö, ruhiges Detter; etroa3 Stegen.

1 16. . 20. 9^8 IM 4,0 letdjt fceroölfteö, bejro. IlareS, ruhiges Sßetter; wenig

Siegen.

s 21. 25. 10,3 16,4 3/9 leidet 6eroölfteö,bejn).![areä, rufjigeSSBettcrjmä&iger

Stegen.

26. = 31. 9,8 16,4 2,2 leidjt beroölfteö, rubigeä Sßetter; wenig Stegen.

Februar 1. * 5. 12,5 18,4 9,4 an 3 lagen leitet beroölfteä, ruf)ige3, an 2 Xagen

böigeä Setter mit Siegen.

oon 3tucflanb burd) bie ©übfee nadj ben 2Warfdjatt$infeIn aufeerorbentlid), oljne bajj

bie ®rtppe*(Spibemie in ifjrem SBcrfaufe irgenburie beeinflußt würbe. $n 3an$ibar

begann bic ungünftige $eit erft, als bic ftranfljeit untere ©djiffe bereits ergriffen

blatte, unb in ©ftafien trat bicfclbe $ur beften $af)rc$3eit auf. 9iur üon „§qäne M
,

welche in Kamerun lag, nrirb beridjtet, ba{? bic üflonatc 2Wär$ unb 2lpril, roäljrenb

beren bie ^nflucnja bafelbft f>crrfd)te, redjt ungünftige ffittterungSoerfyältniffe barboten,

inbem fie bic Uebergang^eit oon ber trotfenen jur naffen ^afjreSacit bilben unb bureb,

fütjte, fcudjte, nebelige unb rcgnerifdje Sage djarafterifirt finb. 9lbcr gcrabe an ber

SBcftfüftc SlfrifaS ift e§ anfdjetncnb gar nid)t 311 einer totrfliajcn ®rippe«(£pibemie

gefommen, wenn aud) eine grbfceTc Hnaaljl fatarr^alifajer ftteber beobadjtet worben ift.

5lu3 bem Gejagten ergiebt fidj, bajg ber SlnftecfungSftoff bcr (Grippe in feiner &nU

ftebung unb Verbreitung »on SöitterungSeinflüffen unabhängig ift. £te lederen fcfycincn

nidjt einmal bie ©mpfänglidjfcit für bie Anftetfung su erbten, benn bic Ärantyeit ift

niajt in ®egenben mit nafjfaltem, $u ©rfältungen bispontrenbem Detter oorwiegenb

aufgetreten, fonbent b>t bie ©d>iffe im tropifajen Dftafrifa am ftär!ften betroffen;

auch; fjatten bic (griffe im 2flittelmeer jafjlreia^ere erfranfungen aufeuweifen als bie

in ber fälteren £>eimatfj.

£ie Sftetjraaljl bcr SdjiffSärjte fjat beSljalb bem Verfeljr einen mafjgcbenbcn

(Stnfluf? auf bic Ausbreitung ber (Grippe beigemeffen. Unter ben ©rünben, weldje bie

©egner biefer Änfidjt aufauaäljlcn pflegen, wirb autfj gerabc baS Auftreten mandjer

(Sdjtffsepibemien angeführt, weites nidjt immer mit ber Annahme ber Verbreitung ber

$nfluen$a burdj ben SBerfefyr erflärt werben fönne. (SS finb nämudj guweücn (Skiffe

in ©ec 3U bcrfelbcn $eit befallen n?orben, als bic ßranfljeit fid> auf ben benachbarten

tfüftenftricben cinftellte; audj finb <Sd)iffSepibcmien auf f)cfyx <Sec gum AuSbrua) gc=

femmen, n?obei aufteilen fcftgcfteflt irerben fonnte, bafj bcr ipafen, oon bem ba§ Ijeim-

gefua^te ©a^iff feinen Ausgang genommen fjatte, oon bcr Äranft)eit oerfdjont ge^

blieben war.

(So fam epibemifdjc Grippe im ^a^re 1875 auf jwei bcutfa}en StiegSfdjiffen

oor unb 3U?ar auf ©. 9)?. ©. „Slrfona" im Äpril im nörblic^cn ©tiHcn O^can unb

auf ©. ©. „Äriabnc" im ^«ti unb «uguft im ©elf oon <Petf(biIi. ^eibc ©tyffe
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mürben in (See fünf be^m. brei £agc nad> ber Stbfaljrt oon ^ofofjama bc^ro. 9lemä)wang

befallen, oljne baß in btefen §äfen gur #eit ber Stbrcife ber ©djiffe ^nfluenja oor^

Ijanbcn gewefen wäre.

derartige SSeobadjtungen finb in ber beutfdjen 2ttarine wäljrenb ber bie$ ;

maligen (Sptbemie ni^t gemalt morben.») £aS einzige ©djiff, welä)eS in ©ee befallen

würbe, war bie Äreugerforoette „Hlexanbrinc", auf welker am 18. Stpril, awei Xagc

naa) ber Abfahrt bon Slucflanb, bie erften ©rippe*(£rfranlungen 3ugingen. $n lefcterem

ijpafen mar aber bie flranfljeit fdjon 3lnfangS Slprtl oeretnjclt »orgefommen, unb aus

ben 3citungen mar §eroorgegangen, baß in mehreren ©täbten, meldje mit Slucflanb in

täglidjem 93erfel)r ftanben, bie ftnfluenja meit verbreitet mar. (Srfunbigungen, melcfce

jpäter angeftellt morben finb, §aben ergeben, baß in einer ftamiltc, in meldjer tfeute

ber ,jSllcjanbrinc" (unter biefen aud) bie guerft ©rfranften) biel oerfefjrt Ratten, un=

mittelbar nadj Slbfafyrt beS ©djiffeS (Grippe auSgebrodjen mar. $)cr ©djiffSarjt t)ält

es fuernadj für mafyrfdjcinlidj, baß bie ÄranrijeitSfeime in Äutflanb an Söorb ocrfdjleppt

morben finb.

Sllle übrigen ©djtffe ber beutfdjen SDfarine mürben mäljrcnb tljreS Aufenthaltes

in £>äfen befallen, in wcld)en bie (Grippe am ßanbe ober auf anberen <5d)iffen meljr

ober weniger heftig h>rrfdjte, unb bie hierbei oon ben Äerjten gemalten (Erfahrungen

Heften es, mie bereits erwähnt worben ift, ftets wa^rföjeinlia), juweilen aber fogar

fidjer erfdjeinen, baß bie $ran!f)ett burd) ben 23erfe^r auf unferc ©djtffe gelangt war.

©djon bie bereits mitgeteilte £fjatfad)e, baß in ber §eimatf) bie am Öanoc

feftgemadjten ©djiffe früher oon ber #ranff)ett befallen morben finb, als bie oor «nfer

liegenben, auf welken ber Sßerfe^r mit bem Sanbe naturgemäß ein biel bcfd)rän!terer

war, als auf erftcren, fprid^t bafür, baß berfelbe ni$t ob^ne 93ebeutung für bie SBer^

breitung ber ÄranHjeit fein fann. $aS ©leiüje ift auf bem Sloifo „Söadjt" im SDWttel^

*) 3»" bieöjäf>rigcn 9iooemberb,eft ber Archives de M6decine Navale ifl auf <5. 375 ff.

«ine Gpibemie befdjrieben, roeldje auf bem franjöfifc&en Äriegöfdjiffe „DuqueSne" 14 Tage nad)

ber äbfa^rt oon bem grippefreien 3Ronteoibeo aufgetreten ift. Da« 6d)iff mar 150 SReilen oon
ber amerifanijdjen unb 700 Steilen oon ber afrifanifd)en Äüfte entfernt, au8 beren 9iia)tung (Often)

ber 5öinb tarn. Gs fjerrfa)te feljr fdjöneö Jüetter; bie Temperatur f$wanfte )wifa)en 18 unb 27° C.

^nnerbalb oon 19 Tagen mürben 233 Dtann ber 580 3Rann ftarlen 33efa$ung ergriffen. ÄuffaHenb

war bie lange Dauer ber Grfranlungen, bie nie unter 8 Tagen, oft aber 10 bis 12, ja fogar btä

25 Tage roäfjrte. Der 2Jerid)terftatter glaubt nid)t, bafe bie Äranf^eit in 2Ronteotbeo erworben ober

bafi fte burd) bie (jogiemfdjen unb fanit&ren Stedjaltntffe beä <Sd)iffe3 unb ber Bejahung ju ertl&ren

fei; er tann fte aud) nid)t auf bie Sitterungdoer^altniffe fd)teben unb mufj teUurifd)e ßinflufie

roegen ber weiten Entfernung oom Sanbe auäfdjliefeen. Gr fud)t beSb,alb bie Urfad)e in etnem

fpejififdjen, aüerbingä nid)t erllärbaren ^uftanbe ber atmofp^dre, weld)er oiettei^t in einer 95er*

änberung beä Ojongeb^altö berfelben befteb^t. Gr oermutb.ete bteö beSb^alb, «eil juerft bie oor«

roiegenb an JDed bef^äftigten Seute erfranlt ftnb. Die ftrantyeit begann am 14. ^ebruar mit

jroei hätten, erreid)te am 21. gebruar ib,r SWarimum (46 ftälle), nab,m bann langfam ab unb mar
am 4. 3Jlärj erlofdjen. Den Umftanb, bafe unter ben nod) nid)t befaUenen 3TOannfd)aften in ber

3eit oom 4. bis 20. SHärj, wo nod) Äranfe unb «elonoaleSjenten an »orb waren unb unter ben

Öefunben fdjliefen, leine Grtranfungen meb.r oorgetommen ftnb, oerwerttyet ber 93eria)terftatter für

bie Snftd)t, ba& bie Grippe nid)t anftedenb fei. Gr lägt babei aufter Wd)t, bafe mab,rfd)emlt$ lein

Gmpfäng(id)er me^r oorb,anben gewefen ift, ba 40,2% ber 33efa$ung bereits ertranft waren unb
bura) bie Grfab,rung bei feb,r jablreid)en Gpibemien feftgefteDt ift, ba^ immer nur ein Drittel bi*

$&d)flen$ bie §älfte ber 9Wenfd)en, meift aber nod) weniger, befallen werben.
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mccT ^crt?orgctrcteii. Derfelbe befanb fidj 2flitte Dezember in Xrieft, wo bie (Grippe

um biefe 3eit eben aufgetreten unb nach Anficht ber bortigen Berate burch ©ifenbahn;

beamte aus bem fdjon längere $cit ergriffenen Sien eingefchleppt worben war. Das

ftahrjeug lag bia)t am tfanbe unb r)attc regen Sßcrfcr)r mit lefeterem, subem fam täglich

eine Anjat)! Äeffelarbciter an Borb, welche hier tagsüber arbeiteten. Am 19. Dezember

ging ber erfte ©rippefranfe an Borb $u. £wci £age fpäter folgten jwet weitere ©r=

tranfungen, unb bann würben biefelben zahlreicher, fo bafj ein großer Xfjeil ber SWann-

jdjaft befallen mürbe. 2ttet)rere öfterreichifche färtegSfchiffe, meiere com Canbc weiter ab

lagen unb mit bemfelben nur geringen Bertehr unterhielten, Ratten ihre erften gälle

Diel fpäter, als bie ©pibemie in ber <3tabt Ürieft ifjre .^Ö^e erreicht hatte unb ljicr^

burch bie (Gelegenheit jur ©infdjlcppung ber Äranft)eit giinftiger unb häufiger ge*

worben mar.

$n Ürieft felbft, wie auf ben im Isafen liegenben (Schiffen, r)at fidj bie $n*

fluenja nid)t plöfclkh mit aahlreidjen fällen eingeteilt, fonbern fie hat fict) aus mehr

ober minber zahlreichen eingefchleppten ©rfranfungen atlmätig zur ©pibemie cntmicfclt.

Das (Gleiche wirb auä ben übrigen, oon unieren (Schiffen angelaufenen ÜKittelmeerhäfcn

berietet, unb bcfonberS in Äonftantinopel, wo baS ^ar)*Scll9 „Öorelen" ftationirt mar,

bat fidj bie <Jinfct>lcppung unb allmälige Ausbreitung ber #ranft)eit genauer oer-

folgen laffen.

Dafelbft haben bie Beobachtungen beS Conseil sanitaire international er

geben, bafj fich bie erften oereinzelten (Grippe *©rfranhingen SKittc Dezember gezeigt

haben unb jroar faft ausnahmslos bei ^erfonen, welche aus bereits oerfeuchten tfänbern

nac$ Äonftantinopel juriieffehrten. ©S waren bieS oorwiegenb h«mfehrenbe Befucher

ber ^arifer SBeltauSfteüuug unb SRitglieber ber Diplomatie, welche beurlaubt gewefeu

waren. Bon ben Rotels aus, in welchen biefelben 31t oertehren pflegen, oerbreitete fid>

bie ßranfhett allmälig über gang v
l$era, ben „fränfifchen" (Stabttheil, währenb fie in

bem unterhalb $era gelegenen (Galata burch «Schiffe aus Obeffa eingefchleppt würbe

unb zuerft unb oorwiegenb foldje BcoblferungSflaffen ergriff, welche mit biefen (Skiffen

(GefdjäftS= ober fonftigen Berfer)r r)atten. (Sie erreichte ihren .^öhepunft in ben erften

beiben ffiodjen beS Januar unb nahm bann allmälig ab. Beiläufig fei bemerft, baji

bie «Sterblichfeit in Äonftantinopel im Januar 1890 1600 ^Jcrfonen — gegen 900

bis 1000 in anberen fahren — betragen hat.

Auf „Vorelep" fanb bie (Grippe am 26. Dezember ©ingang unb ergriff allmälig

etwa ein Drittel ber SDiannfdjaft.

^ntereffant ift auch ter Verlauf ber ^nfwenja im UebungSgefchwaber, welches

aus ben ^anzerfdnffen „Äaifer", „Deutfajlanb", „Biebrich ber (Grofje" unb „^reujjcn",

fowie ber Äreujerforoette „^rene" zufammengefefct war. $>ieroon lagen bie erftgenannten

oier ©<hiffe oom 8. bis 21. Dezember 1889 in Äorfu unb fpäter 00m 22. Dezember

ab in Argoftoli auf Äephalonia; „^rene" bagegen hatte ftch oom 10. bis 17. Dezember

in Benebig befunben, war am 19. Dezember in Äorfu mit bem (Gefchwaber ^ufammen^

getroffen unb blieb bort, als baffelbe nach Argoftoli abbampfte. ^n Benebig waren

währenb beS Aufenthaltes oon „^rene" unter ben Bewohnern maffenhaftc (Grippe-

©rrrantungen oorgefommen, währenb baS Auftreten ber ^nflucnja in Sorfu mit ber

Anfunft biefeS (Schiffes in Berbinbung gebracht würbe. 9cät)ere ©rfunbigungen haben
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inbeffen ergeben, baß bereits mehrere Jage oor Antunft ber „^rene" eine auffällige

^unaljme oon ©TfältungSfranfheiten foroie Don rheumatifdjen unb fatarrfjalifchen 33e=

fdnoerben in bcr (Stabt beobachtet worben war, wenn aua) ber Warnt „^nftuenja" für

biefe Affeftionen erft gegen fönbe beS ^afjreS gemäht worben ift. $n Argoftoli ift bie

©rippe nad) bem 93cricr)t bes bcutfdjen ttonfuls in ben erften Jagen beS ^atjrcS 1890

cpibcmifdj aufgetreten.

"Die Ausbreitung auf unferen ©Riffen hat fid) nun berart geftaltet, baß

^uerft „^rene" ergriffen würbe, unb jwar gefdjah biefe« am 21. J^ember in Äorfu,

nad)bcm bereits am 19. 3)e$cmber, gwei Jage nad) ber Abreife oon Vcncbig, ein

3rocifclt)aftcr $aü in Zugang gefommen war. 92ad) „^rene" würbe „Äaifer" befallen,

welcher als g-laggfdjiff gelegentlich beS 3ufammcnfcutS mit erfterem ®d)iffe in Sorfu

naturgemäß regeren Verfcf)r mit bcmfelben unterhalten hatte als bic übrigen ©duffe.

Am 3. Januar 1890 traten auf „ftriebridj bcr $roßc", am 11. Januar auf „J>eutfä>

lanb" unb am folgenben Jage auf „Greußen" bie erften Grfranfungen auf.

J)a bie letztgenannten oier <Sd)iffe ftets bidjt bei einanber gelegen unb fid)

unter benfeiben mcteorologifd)cn unb ^pgicnifdjeu 93crt)ältniffen befunben Ratten, fc

Ratten fie — bei ber Annahme, baß bie (Grippe burd) Vcränbcrungen ber Atmofphärc

ober burd) Verunreinigung berfelbcn mit Äranffjcitsftoffcn Derbreitet werbe — ungefähr

$u berfelbcn ^eit oon ber tfranffjcit ergriffen werben muffen; in ber Jfjat finb aber

bie Ausbrüche berfelbcn auf ben einzelnen <Sd)iffcn burd) immerhin beträchtliche ^wiff^n-

räume getrennt gewefen, was Dielmcljr einer Verbreitung burd) ben Verfehr entfpridjt.

2Mit bcr lederen Sinnahme fttmmt aud) baS allmälige SÖadjfcn unb Ver*

fdjwiuben ber &ranfljeit auf ben cin3elnen ©dnffen übercin.

9iad) bem oon bem Kanonenboot „^wäne" aus Kamerun erftatteten SBerid?t

ift baS Auftreten bcr (Grippe im Jogo-($ebict im üDcärs 1890 nadj Anficht beS

bortigen fliegierungSaratcs auf ben JJampferücrfeljr aus J)cutfd)lanb unb Chiglanb

^urücfjufufjren gewefen, ohne baß aber genauere Angaben herüber gemacht würben.

3« ilamerun felbft fd)eint es $u einer wirflid)en (Grippe =(Epibemie nid)t gefommen gu

fein, wenn auch fatarrljalifdje ^ieber im sJDJär3 unb April 1890 $icmlid) häufig ge-

wefen finb. Auf „.£>t)äne" fam nur ein ftall in ,3ugang, cmcn dffi^tcr betreffcnb, bei

welchem auf ber $agb bie Ärantljcit ausgebrochen war.

9?ed)t beutlid) bagegen tritt ber ©influß bcö VerfcfjrS auf bie Verbreitung ber

$nfluen$a bei Betrachtung bcr einschlägigen Vcrbältniffe in Oftafrifa h*roor, wo ber

tfreuser „©perber" unb bie treu^ertoroette „Carola" ftationirt waren, ©rftercS

©djiff anfertc oom 1. bis 5. 2Härs 1890 in Sansibar, oom 6. bis 12. ütfära in

J)ar*es*©alam unb bann bis jum ©djluß beS SflonatS in 3an$ibar. Am 21. 9ftär$

fam ein SKann mit ftieber, ©lieberreißen unb großer §infäüigfett in Zugang, weitem

jwei Jage fpäter ein aweiter mit benfclben (rrfdjcinungen unb JagS barauf weitere

fed)S folgten. J)ie Äranfljeit war bei ben 3ucrft ©rfranften als 3)hlariaficber auf^

gefaßt worben, erft burd) baS gehäufte Auftreten würbe biefelbe als ^nfluenja erfannt.

Die nunmehr angefteüten 9cad)forfdjungen über bic Gntftchung ber ftranfheit ergaben,

baß biefelbe in feinem £>afen OftafrifaS herr|*d)te, wohl aber an Vorb ber franjöftfc^en

J?oroctte „ JJ'Gftaing", wcld)c Sftitte flftärj oon Abcn nad) ^anjibar gefommen war,

weite Verbreitung gewonnen $attc. Am 19. 3Jfar$ fjattt ber an Vorb biefcS <5djiffeÄ
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befinbliche Äommobore, welcher noch an bcn 9iadjwehen bcr (Grippe litt, an 53orb be»

„<SperbeT" feinen offiziellen 53efuch gemalt, unb zwei Jage fpätcr brach hier bie (Grippe

au». Ueberzeugenber fann ber Gtnfluß be» 33erfehr» auf bie Verbreitung ber ©rippe

faum nachgewiefeu werben.

Äur^c #ett nachher begannen auch in bcr <3tabt $anzibar oereinzelte ©rippe*

Grfranhmgen aufzutreten unb groar auerft unter ben Angehörigen ber OftafriFanifa)en

®efeüfa)aft, welche mit „SVGftaing" unb „Sperber" in Serfehr geftanben Ratten.

„Garcia" befano fid) üom 4. bis 15. 2Rärz in £anga unb ^angani, fam am
17. ÜRärj nach $anzibar unD verblieb bafclbft bi» zum 26. ÜWärz. An biefem Xage

unternahm bie Soroette eine ftctiivt nach Äilwa, Don melier fie am 31. äftärz nadt)

^anjibar gurüdffe^rte. Am 1. April ging bie erfte zweifellofe (Grippe-Srfranfung ju
f

welker balb jaljlreidje anbere folgten. Ü)a nun in feinem bcr angelaufenen £>äfcn

(Grippe Dorfjanben gewefen war, in $anzibar aber währenb bc» jcbc»maligen Auf=

enthaltet mit bem bereit» ergriffenen „(Sperber" reger SBerfeljr unterhalten würbe, fo

fdjeint c» bem 93cridjterftatter fefjr wahrfchetnlid), baß bie ^nflucnja oon biefem ^a\jx-

zeug auf „Carola" öerfdjleppt worben ift. G» bleibt allerbing» auch bie üftögUdjfeit

beftehen, baß bie Sranfheitstäme au» ber ©tabt ganzibar an 53°ro gelangt finb;

jebenfall» ift e» aber ber 33erfe^r gewefen, weiter für bie Gntftehung ber Gpibcmie

»erantwortlich gemacht werben muß.

3u bemerfen bleibt noch, baß auf „Garola" oon einer 50 9Kann ftarfen

"SubanefcmAbthcilung, welche für eine ftafyrt nach ber Üttanba*23ucht am 9. April an

$orb genommen worben mar, Dorn 11. bis 13. April ein meißer Unteroffizier unb

mer ©ubanefen an (Grippe erfranften. Am 13. April mürben biefelben ausgefebifft,

unb eS ^t leiber nicht in Erfahrung gebraut werben tonnen, ob noch weitere Gr-

franfungen unter ihnen oorgefommen finb.

Stach Äapftabt ift bie gnfluenja nach Anficht ber bortigen Acr^te, wie über^

cinftimmenb oen beu Äreusem „(Schwalbe" unb ,,.£>abid)t" berietet wirb, Gnbe

Januar 1890 burdj «paffagiere eine» englifdpn Dampfer» gebraut worben. $m $ebruar

hatte bie Gpibcmie ihre .^>ör)c erreicht unb war im Anfang bc» ÜJiärz, al» „«Schwalbe"

unb „£>abidjt" bort anfamen, bereit» wieber in bcr Abnahme begriffen. Auffälliger

=

weife finb unfere (Sdjiffe erft nach etwa breiwöchentlichem Aufenthalt in Äapftabt oon

bcr (Seuche ergriffen worben, oiellcicht gerabc be»halb, weil bie Gpibcmie in bcr <Stabt

ihre .£>b'he überfcfmtten fyattt unb h^burch bic SDiöglichfcit, bic Äranfljeitefcime an

33orb zu ocrfajleppen, oerhältnißmäßig gering war. «"pier, wie überall auf unferen

<Sd)iffen, trat bic Äranfhcit nicht plöfeltcb. auf, fonbem allmälig; „(Schwalbe" hattc

trft am fedjften Üagc nach ©eginn bcr Gpibemie zahlreichere ffiüz aufzumeifen, unb auf

„^pabidjt" fyabtn fi°) überhaupt nur neun SDZann innerhalb 14 Xagcn tranf gc-

melbct. ©anz leidjtc Grfranfungcn hatten fid) aber nad) unb nad) eine größere Anzahl

eingeteilt.

^m füblidlen Ghina (^ongfong) waren nad) bem Bericht be» Kanonenboot»

„^Itiö" bereit» 9)?itte ftebruar 1890 zah^cidje ©rippc - Grfranfungcn zn Bezeichnen,

inbeffen war e» bei bem außerorbentlid) ftarfen 35crfchr bafclbft nicht möglich, bic Gnt^

ftchung ber £ranff)eit fcftzuftcllcn. ©enn man aber bebenft, baß bie UeberfahrtSjctt

oon 3)eutfd)lanb bezto. Gnglanb, wo bic (Grippe Gnbc Dezember 1889 unb Anfang»
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Januar 1890 ifjre größte Verbreitung gefunben hatte, etwa fedjs SEBochen betragt, fo

ift minbeftenS bie ÜWöglichfeit gugugeben, baß bie ffranfhett burd) ben Stampferoertehr

aus biefen Cänbern nad) £>ongfong gebraut worben ift. „^IttS" würbe ntc^t gleid>

zeitig mit ber £anbbeoölferung befallen, fonbem erft gwei bis brei 2Bod)en fpätcr, als

bie (Jpibemie in ber ©tabt it)re §öt)e erreicht blatte unb bamit für bie beurlaubten

2Hannfhaften reichlich (Gelegenheit gegeben war, bie ÄranfheitSfeime aufgunehmen unb

an Jöorb gu bringen.

Slm 23. SWärg fam nun bie Äreugerforoette w©ophie
M

in ^ongfong an, welche

fid) oort)er in ©obneo, begw. in ber ©übfee aufgehalten hatte, wo bie ©rippe bamalS

nod) nid)t aufgetreten ti>ar. ^n |wngfong blieb bie Äoroette oon ber Äranfljeit oer*

fdjont, würbe aber oon berfelben ergriffen, als fie nach ben 3 ©in oon £>ongfong ent*

fernten &aulun--$)orfS ficr) begeben hatte. %m 10. ÜKai ging „©ophie" nach $ongfong

gurütf, wo bie ©eudje bereits erlofd)en war, unb unternahm oon ba com 19. bis

27. 2Wat eine Ärcugfahrt nach bem etwa 300 ©m entfernten Slntoi). ©äfjrenb biefer

gangen 3eit hielt bie ©pibemie an; erft na(h bem 30. 9ftai ift fein neuer ftall mehr

in Zugang gefommen.

$>ie oorftehenbc ©chilberung ber «rt unb Sßeife, wie unfere ©duffe oon ber

Grippe befallen worben finb, enthält fo übergeugenbe Veifpiele oon ber Verbreitung

ber «ranlheit burd) ben Verfct)r, baß Zweifel hieran faum nod) guläffig erfreuten.

<£s finb aber auch anbermettig oielfad) ^icrr>er gehörige Beobachtungen gemad)t woTben,

oon benen eine befonbers beweifenbe hier $lafe finben foll:

^m .§afen oon Jörcft lagen bic SriegSfdnffe ,,^a Vretagnc", „®orba" unb

„ftufterlifc" nahe bei einanber. Vom 14. $egember ab erfranften auf erfiterem oon

ber 880 H?ann ftarfen Söefafcung 144 an (Grippe, währenb bie anberen beiben ©duffe

oerfdwnt blieben. Die beShalb angeftelltc Unterfucbung über bie ©ntftetjung ber Äranf-

beit ergab nun ftolgenbeS: Kapitän ber „Ca Bretagne", welcher in bem grippe^

freien Vrcft wohnte, hatte eine ©enbung aus bem bereits oerfeuchten "partS erhatten

unb war brei läge nachher an ber ^nfluenga erfranft. 3tm folgenben Xagc würbe

feine $rau unb ÜagS barauf brei 'perfonen feiner jDienerfd)aft oon ber Äranfhett

heimgcfudjt. 9?od) nid)t gang genefen begab fid) ber Kapitän auf fein ©duff; gwei

Xage fpäter erfranfte fein ©teüoertreter, mit welchem er Vieles gu befpredjen hatte,

einige Jage barauf eine weitere Singahl oon Seutcn, unb nun erft entwicfelte fid) bie

tfranfheit gur ©pibemie.

Diefcr ftaH beweift nid)t allein bie Verfd)leppbarfeit ber ©rippe, fonbem

!prid)t fogar für unmittelbare Slnftccfung. 3)ic ledere wirb aud> oon einer fcngafcl

unferer ©d)iffsärgte für fcr)r wahrscheinlich gehalten, unb baß fie in ber 2$at eine

wesentliche töollc bei ber Verbreitung ber flranfhett fpielt, geht fd)on aus ber 2fyitfad>e

heroor, baß bie ©d)iffe infolge ber 2ttenfchenanhäufung an Vorb oiel höhere (£r^

franfungSgiffcrn geigten, als bic SWarinct^cilc am Vanbe, unb baß bie epibemien an

93orb eine oiel fürgere Dauer hatten, inbem ^icr bie gur (Srfranfung DiSponirten in

rapiberer Seife ergriffen würben als am Sanbe.

ferner würbe faft allgemein beobachtet, baß bas ärgtliche unb ^flegeperfonal

befonbers ftarf oon ber ^nfluenga ergriffen worben ift; auf „Äaifer" unb „tfeipgtg"

g. $8. ift auch fei™ etnßigc hierher gehörige ^erfon oerfchont geblieben.
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Auf „^riebrich ber ($rof$e" crfranftcn juerft ein Scefabett unb brei Angehörige

be$ flttafchinenperfonate, oon benen ber erftere jroei Xage Porter längere $eit auf &nn

oon ber Grippe ergriffenen „tfaifer" oerwcilt ^atte. 9taa} einer zweitägigen ^aufe

oerbreitete fich bie Sfrantyeit weiter unb jwar junächft auSfchlicfelich unter ©eefabetten

unb £>eijern.

ferner ift mehrfach bie Uebertragung ber Grippe vom £>errn auf ben $urfd>en

berichtet worben; auf „$abcn" $. würbe fie fieber in oier ftätlcn beobadjtet.

Sfof „flaifer" war ein 9J?atrofe am 22. Dezember in Hrgoftolt wegen

Unterleibstyphus au&jefdjtfft worben unb am 26. Januar in ©morna nach fünftägiger

Steife an 93orb prüefgefehrt. £>ier würbe er als töelonoalcSaent in ba§ ©chipla^areth

aufgenommen, in welchem fich nodj einige ®rippefranfe befanben, unb erfranfte jwei

läge fpäter an biefer tfrantyeit. %n 3lrgoftoli war berfclbe nicht mit ®rippefranfen

jufammengefommen unb auf bem Dampfer, mit welkem er gefahren war, waren folebe

überhaupt nicht oorhanben gewefen, fo bafj bie ttnftccfung mit großer Sabrfdjeinlidjfeit

an 33orb ftattgefunben ^at. Die 3«t jwifchen ber Slnfterfung unb bem Ausbruch ber

ftranfheit, bie ^nfubationöbauer, würbe in biefem graüe ein bis jwei Xage gewährt

ha&en, unb es hat nach ben mitgeteilten Erfahrungen in ber äJiarine ben Slnfchein,

ate ob biefelbe recht häufig fo oiel ober gar nod) mehr betrage, mitbin feineswegs fo

furj fei, wie gewöhnlich angegeben wirb.

Die oorftefjenben, währenb ber biesmaligcn Gpibemie in ber Marine gemalten

99eobact)tungen finb jwar nicht beweifenb für bie 2(nftecfung3fäf)igfeit ber (Grippe oon

$erfon 311 ^Jerfon, (äffen biefelbe aber boch recht waprfcheinlidj erffeinen. Ucbrigen«

finb auch bereits auf „Slriabnc" unb „flrfona" im ^afpre 1875 Berber gehörige Er«

fa^rangen gefammelt worben. 2o berietet ber bamalige SwiffSar^t ber „Ärfona",

baf3 oon 15 in Vajarethbehanblung befinblidjen anberweitig Äranten neun (60,0 °/o) an

^nfluenja erfranft feien, nachbein bie erften örippetranfen bem t'ajarettj ^gegangen

unb mit jenen in nahe Berührung getommeu waren, währenb im ©an^en nur 20,8 %
ber SSefafcung befaüen worben finb. ferner würben auc^ beibe Vajarcthgebülfen oon

ber Äranfbeit ergriffen.

Dafe bie Äranfbeit aud) burch leblofe $egenftänbe oerbreitet werben fann,

fdjetnt ber auf „Sa Bretagne" oorgefommene ftall ju beweifeu, wo bie erfte (Sr

franfung erfolgte, nachbem ein aus bem oerfeuebten ^aris gefommenes $acfet geöffnet

worben war.

SBenn hiergegen geltenb gemacht wirb, bap fia? bie Grippe trofc ber 3dwcl%

feit bes gütigen 33erfehrs bei ber biesmaligen Gpibemie nicht fdmetter oerbreitet r)al>c

als in früheren (sptbemien, fo entfprtdjt bie* nicht ben tf)atfäc^Ii<^en $erhältniffeu.

Vöffler*) fagt in biefer SSegiefumg:

„«uch bie bie^iährige ^anbemie ift bem 5tferfefjr gefolgt, Bu* Oft^ unb Süb

rufjlanb, mofelbft fie im Dftober herrfajte, ift fie 3imäa)ft nad) ^eteröburg getommeu,

oon bort aus nad) ^>elfingfor§ unb toeiter über* 3J?eer nach ©tocfljolm. >Jla^u gleich-

jeirtg ift Danjig ergriffen worben. 3luf ber $auptoerfehr$aber 00m Orient nad) bem

*) Seutfäe mebij. aBo^eni^rift 1890 9ir. 8. Öct^nbtnn«en be^ rncbi). »erein* ut

Oireiforoalb.

4JJaTint.»unbf*au. IM1. 4. ^tft. 14
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SSeften ift fie nahezu gleichzeitig nad) ben $auptoer!ebrScentren SBien, Söerlin unb

$aris gelangt, ©a)nell folgten bann SÜlelbungen aus ben oerfdnebenften beutfehen,

öfterretc^ifc^en, belgifdjen unb franzöfifd)en ©täbten, aus t'onbon unb ga^lreid^en eng

lifd)en ©täbten, fowte auch aus ©panien. (£twa 14 Sage naa) beut erften Auftreten

ber &ranft)eit im üttagafin bu 2ouore in $ariS, oon beffen Angefteltten etwa 600 er-

franft waren unb beten Äranffjeit man anfangs für Denguefieber gehalten hatte,

famen bie erften Zeitungsnachrichten ü&er baS Auftreten ber Äranfheit in 9iew=9)ort.

Die Ueberfabrt bauert jefct etwa 8 bis 10 Sage."

Diefe Angaben laffen fid) aus bem oben SRitgetheilten leicht erweitern, ©o
trat bie ©rippe in folgen £)äfen beS SMittelmeerS, welche mit Deutfchlanb unb Oefter=

reid) im ©ifenbafmoerlehr flehen, erheblich früher auf als in fold)en mit oorwiegenbem

©d)iffSoerfebr, aud) wenn fie räumlich nat)e bei einanber lagen. $n Äapftabt, welches

regen Dampferoerfebr mit Chtropa unterhält (Dauer ber ftafyrt brei bis oier SBod)en),

war bie ^nfluenza bereits im Januar oerbreitet, wäfjrenb fie in Oftafrifa, welches

nur fetyr gelingen Dampferoerfebr mit ©uropa l>at unb wo bie Dampfer an ben

einzelnen "JJläfcen einen Aufenthalt oon nur wenigen ©tunben nehmen, erft im 9Jcärj

©ingang fanb. Stach $ongfong, wohin bie Ueberfabrt etwa fea)S 2Öod)en in Anfprud)

nimmt, war bie Stranfr)cit bereits ÜWitte ftebruar oorgebrungen.

©d)liejilich foll nid)t unerwähnt bleiben, bafj aud) bei ber (iioilbeoölferung in

ber $)eimatb zahlreiche (£rfd)cinungen beobachtet werben finb, weld)e fich nur burch bic

Annahme ber Verbreitung ber Grippe burch ben Scrfehr be$w. burd) Anftetfung er-

flären laffen. hierher gehört bie oielfach b^oorgetretene $batfache, bafc gefchloffene

Aufteilten, wie Älöfter, ©trafanftalten u.
f.

W., nod) längere 3eit oon ber ©rippe oer*

fd)ont geblieben finb, wenn biefelbc in ber gangen Umgegenb bereits weit oerbreitet war.

Um nur ein 93eifpiel anzuführen, jo erfranfte in ber 7 km oon ber ©tabt entfernten

33remer ©trafanftalt gunächft ber ©ot)n beS DireftorS, welcher in ©remen bie ©dmk
befugte unb bafelbft mit ^nfluenja-ftranfen zufammengefommen war. 9lad)bem bann

fämmtlid)e ^amilienmitglieber beS DireftorS erfranft waren, breitete fid) bie ©eudje

auf bie Beamten ber Anftalt unb oon biefen erft auf bie ©träftinge aus.

$n einigen fleinen ©täbten ©d)leSwig-£>olftetnS finb (Grippe - (Srfranhmgen

erft oorgefommen, nad)bem tfeute aus bereits ergriffenen ©täbten, wie #iel, Altona

unb Hamburg, bort angefommen unb befallen worben waren.

9iad) tfelje würbe bie ätanfheit oon ©remerhaoen aus übergeführt unb gwar

über SBebberwaben, zwifd)en welken Orten ein ftarfer SBerlehr burd) 2Rild)roagen

befteht $m Äreife &he ift fein Ort frei geblieben; einfame ÜHarfchhöfe würben zwar

eine ßett lang oerfchont, fchliefjlicb würbe aber bie (Grippe burd) ben SJerfehr mit er*

franften Nachbarn unb SJerroanbten auch auf fie übertragen unb z»ar um fo fpätrr,

je weiter bie §öfe oon ben ^erfehrsfrrafeen abfeits lagen.

(Sc*lu& fol9t.)
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Tins ku Ueridjtrn 5. ül. 5d)iffe unb inljrjfuar

&erid)t bei ftotnmattbatttett (2. 9W. Äfbr. „SÖolf *, fRomettcntapitän
<5rcfctter unb be* &djtffear$te£, ^Iffiftcnjarjt I. klaffe Dr. Stremfatt,

über bic SBcrgttttg ber fdjiffbrädjigctt Surfen oott ber Fregatte

1. »cridji beS StmttttntttyMnS Grtbner.

9lm 19. (September 9)?orgen8 fagte mir ber an !öorb fommcnbe Stgent be8

©d)iff$f)änbler$, bafj jmei fürten beS türfifdjen ftreu$er8 „©rtogrul" mit einem lüften*

bampfer l)icr eingetroffen feien, ba8 ©d)iff felbft fei bei Oöfima infolge fteffelejplofion

in bie 2uft geflogen unb nur fcfjr roenige Üeute feien gerettet. 3d) erfud)te baljer ben

Agenten, mir bie beiben i'eute möglidjft umgefjenb an Söorb $u bringen, ba id) beljufs

^mlfeleiftung ben Unglüd*ort auffud)cn mürbe. Söalb hierauf machte mir ber ©ouberneur

feinen ©egenbefud) (e§ mar bieS nietjt früher gefdjefan, ba er feljr franf mar), unb teilte

id) auefj biefem mein Vorhaben mit, roorauf er mir fagte, bafj c§ jur görberung ber

ganzen Angelegenheit günftig fein mürbe, menn id) einen SHegierungSbeamten, ben er mir

*ur Verfügung ftetlen mürbe, mitnfitune. 9118 bann nod) bie offizielle SOtittfjeilung beS

Staiferlic^ beutfa^cn $onfute über baä ftattgetjabte Ungtürf eingetroffen mar, fefcte id)

meine Slbfafnrt auf 4 Uhj Waa>ittags feft. Söennglcid) bag 3^iff $ur fofortigen

Abfahrt bereit mar, fo fyntte Icfrterc bodj feinen '$med gehabt, ba id) 9?ad)t& an Ort

unb Stelle eingetroffen märe. 'Sie jur Verfügung blcibcnbc 3c't mürbe baju benufyt,

um ®ot)len aufzufüllen unb folgen $robiant, mie il)n bie Üürfen am meiften lieben, an

iflorb 51t nehmen.

Arn 9?ad)mtttag fam ein bom ©ouberneur gefd)itfter Beamter an ©orb, um
mir S3orftcUungen megen meines frühen SBcggangcS $u madjen; eineStfjeite Ijätte man in

(Erfahrung gebraut, bafj faft alle £eutc ferner bermunbet feien, es märe bafjer mo^l

fraglich, ob id) genügenb Skrbanbjeug an SBorb f)abe unb f)inreid)enb ärjtlidjen ©eiftanb

leiften fönne, ferner mürben am folgenben Jage mehrere Aerjtc, barunter ein Seibarjt

be« ßaiferS, f)ier eintreffen, $d) bjelt aber frfmelle £ülfe für ju midjtig, als bafj id) bon

meinem ^ßlane f)ätte abgeben fönnen.

$u meiner llnterftüfcung fjatte id) folgenbe* ^Jerfonal an Söorb genommen:

1. (Sinen SWegierungöbeamten , mcil Hobt als infijirter CHjoleraort erllärt ift,

aufcerbem bie UngtüdSftclle aufeerf)alb be$ 2?ertrag8bereid)e8 liegt, beibe« Umftänbe, meld)e

einer Sanbung fjinberlid) fein tonnten.

2. ©inen Rumänen, ber türfifd) fpredjen tonnte, als Dolmetfdjer.

3. (Einen japanifd)en fiootfen, tl)cil§ um bei ber jefyigen jeifun^eit erft im

testen SWoment gejmungen 3U fein, einen SWotf)^ofcn aufjufu^en, tb^eilö mcil e$ möglich

mar, bafe fic^ nod) Scute an bie natjegelegene $üfte gerettet Ratten, in meinem Satt i$

genötigt gemefen fein mürbe, biefelbe abjufud)en.

©nblic^ naf)m id) noa^ einen Japaner, roeld>cr bie beiben fürten ^ier^er gebraut

l)atte, nacb, feinem ^cimatb,8ort mit. Um 4 Ufjr mürbe bie 9tf)ebe unter SSollbampf

berlaffen, im ftiidjannel menig 9Binb, aber jiemlicb, ljof)e ©ee angetroffen unb um
5 lltjr 40 Minuten Vormittags ben 20. ©eptember bor bem Drtc Döftma, nat^ meinem
bic fämmtlidjen Überlebenben dürfen gebraut roorben maren, geanfert. Um erleunbar

511 mad)en, bafe icb, ber Sc^teren megen gefommen fei, ^ipte itb, bie türtifd)e flagge eine

3eit lang im SBortopp.

93alb nac^ bem Hnfern lam ein türfifc^er Offizier an öorb. 5)a nad) feiner

(Srflätung 9l!le gern nad) ftobe gebraut merben moUtcn, fo fdudfte i(^ ben erfteu Offizier

unb ben ©d^iffSarjt an ßanb, um fia) über bie ©abläge ju orientiren; befonberS mottte

14*
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id) nur foldje berwunbcten Leute an SJorb nehmen, wcldjc aud) ein ocrf)ältni&mäBig

ftarfeS Arbeiten beS <5d)iffe8 bertragen fönnten.

mürbe fo fcftgeftellt, baß 67 Wann, baruuter 4 Offiziere, gerettet feien,

zwei babon waren bei ber UnglütfSfteßc mit (Sinfargen unb Segraben ber angetriebenen

i obten befd)äftigt (naaj MuSfage waren fdjon am läge borljer 65 begraben unb feit

ber 3ett wieber 22 angefcrjwemmt), unb bajj aUe 9Kannfd)aften transportfähig feien.

(Ein ^eSinftyiren ber fürten, roie eS 3unäd)ft beabfidjtigt mar, ftcöte fid) als

unnötig ^erauS, ba in ben legten 4 2Sod)en fein QfwterafaU mehr borgetommen mar,

ferner trugen bie Xürten faft nur iabanifdje ftlcibungSftürfe, unb ber Ort felbft mar
djolerafrri. Slufecrbem maren au* ben umliegenben Oertern brei japanifd)c tejte am
mefenb, meldjc bie erften 9?otl)berbänbe angelegt fjatten. 3)a benfclben aber feine

l^nftrumente jur Verfügung ftanben, fo blieb bem ©rf)iff8arjte biel ju tt)un übrig.

Leyerer mürbe baljer mit auöreicfjenbcm SSerbanb^eug unb zu beffen Uuterftütjung ber

Lieutenant zur See SJiaubc mit bem nötigen ^erfonal an Lanb gefa^ieft.

$>a bie dürfen ben SBunfd) geäußert fjatten, tl)re Sameraben ju begraben, ber

Söcgräbniftplafr aber, melier in ber sJJäf)e ber Unglütfsftfitte liegt, borti Slnferplafcc au*

über Lanb auf beftf)WerUd)em SBege nur in etwa 2 lh «Stunben 311 erreichen War, fo

würbe jum iöegräbnifeplatyc fnngcfrfjirft, um bort für bie Seicrlidjfcit alles boi^uberciten.

3d) wollte gegen Wittag mit bem gafjrzeugc in ber 9iäl)e be§ SöegräbnijjplafccS anfem
unb bort, wie id) ben türfifdjeu Offizieren gefagt t)atte, ben Sanbung^ug an Lanb

fefcen, am ©rabe bie türfifdje flagge entfalten, eine furze ?lnfprntf)c tjnltcn unb brci

Salben über baS (9rab feuern.

$ic Ifinfdjiffung, welche gegen 10 llfjr begann, war gegen 12 Uljr beenbigt,

unb bampfte id) nun zum iBcgräbnifwlaftc. Leiber hatte bei fallenbem Barometer gegen

1 1 Uf)r Vormittag* ein fteifer ÜRorboft eingefettf unb bis gegen 1 Uhr, 31t weld)cr 3eit

id) an ber bcnbfidjtigteu LanbnngSftctle eingetroffen war, fo zugenommen, baf} nad) eigener
s
)lnfid)t fomic nach Wusfage beS Lootfen ein Lauben auSgefdjloffen war. (H würbe
baf>er 3um Dorfe zurürfgefebrt, auf meldjem SBcgc eine fopflofe Leid)c pafftrt mürbe, um
ben OrtSüorftanb unb einige Japaner, roeld)c ber SBegräbniftfcierlid)feit f)atten beiwohnen

wollen, an Laub 311 fefceu.

Söenngleid) id) nur ungern auf bie üöegräbnififeierlid)fcit öer3id)tetc, fo erid)ien

mir bod) ein ^citberhift ju fd)mcrwiegenb in 53ezug auf bie berwunbcten, um länger

am Orte 311 berweilen. 9luS bemfclben ©runbc tonnte auf bie beiben gefunben Türfcu,

welche beim Söegräbni&pfo&e maren, nid)t gemartet werben.

$te japanifdjen Bet)örben berfidjerten mir auf Befragen, bafj bie Söeftattuna.

ber angetriebenen Seiten in zwccfentfprcdjenbfter SBcife gefd)et)cn würbe.

©egen 2 Uf)r würbe bie Safjrt nad) ftobe fortgefefot, 3iemlid) rul)ige See an*

getroffen unb gegen 6 1

/* Vormittag* am 21. September bor kobt geanfert.

Der japanifdje ÜHcgierungSbeamte ging fofort an Lanb unb fetjrtc balb barauf

mit ben folgenbeu Herren, bie au§ Jofio gefommen maren, an iöorb 3urürf: 9i. sJliroa,

(£eremonienmeiftcc am iapaniidjen .Oofe, Äatfura, $taiferlid)em Leibarzt, 7. 2afa t)afb,i,

5tr^t 00m rotten SXxtup in %ci\><\ri, Ä. Watfui, sJlttad)^ beim auömärtigen kirnte, fomic

mehreren Merzten.

erftercv fpead) mir feinen Danf für bie Unterftüfiung bev gefa^citerten Wann
fd)aften auö.

Um i) Ul)r würben bie dürfen, naa) Vereinbarung mit bem Äaifevlicb, bcutfd)en

«onfulat, in ^ibilboote au8gefcf)ifft unb oon ben Japanern naa^ ben fyevwi oorbereiteten

Cuartieren gcbrad)t.

%m 22. Morgen* ftattetc mir ber ©ouberneur einen Sefud) ab, um fief) eben

falls 3U bebanfen.

©S maren an $orb cingefa^ifft 4 Offiziere unb 61 9Kann, beren 3uftanb, fomett

fia^ bei ber tfürze ber Beobachtungen beurtheilen ließ, nach 9lu§fage beS 5(t)iffSar3t^

folgenber war:
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Wein: ober weniger ausgebreitete .£autabfd)ürfungeu jeigten fid) faft bei Sitten.

Vlbgefcljen babon maren fo gut mic unbefd)äbigt 10 bid 15 Wann, fd)rocrere Verlegungen

haben fid) 11 Wann jugejogen, baruntcr 1 Offizier. 2>er ffieft betrifft Stanfc mit

leichteren Cuetfd)rounben unb SBcrftaudjungen, bereu 2Siebcrr)erfteHung uur furze Qtit in

Slnfprud) netjmen bürftc. Xircft lebensgefährlich ift deiner berieft.

Wad) genauer Unterfud)uug burd) bic japanifetjen Merzte, tvelc^c über 12 Stunben
in Slnfprud) nahm, tyat ftdt) nad) Slusfagc bes §errn Siicoa ber ©cfunb hc,,tc fll*

folgenber r)erauöQcfteIlt: 1.3 Scf)roerbcrrounbete, baruntcr 1 mit einer iJungenfranfheit,

roeld)e lebcnsgcfäbrlid) ift, ficf> jebod) nidjt mit 33eftimmtr)eit nuf bie Sd)eitcrung jurürf-

füt)ren läßt. Tic Teilung ber Uebrigen bürfte 6 bis 8 28od)en in 'sJlnfprnd) nehmen.

Site 2eid)toertüunbcte merben 32 ober 33 bezeichnet.

"3111c dürfen beftätigten cinftirnmig, bafj fie bon ben Japanern jet)r freunblid)

aufgenommen roorben feien, ba fie jebod) bie curopäifd)e Äl oft feit bem Unfall Ratten

entbehren muffen, fo entmitfclten fie an 23orb bei ben Waljlzeiten einen erftaun

Iid)en junger.

Sie Unglütfsftcllc ffibc ich ,U1* bei £unfell)eit paffirt unb fragte baljcr bic

türfifdjen Offiziere, ob fid) unter ben SÖracfftüden ctmas befinbe, roas fie gerne mit nad)

jpaufe nehmen wollten, worauf mir ermibert mürbe, baft nidjts zu finben fei, es fei

Ellies bei ber (fjrplofion in Heine Stüde ^erriffen roorben. Das (Sinnige roas au SBorb

gebracht mürbe, mar ein fehr bcfdjäbigtcr Norf Csman ^afdws.
9?ad) "Hlusfage ber geretteten Offiziere beftanb bic Skfajjung ,^ur [)e\t bes

Unglürfsfalls aus 58 Offizieren unb 513 Wann. 2>iefc Eingabe bifferirt mit einer

Zeitungsnachricht bes „Hobe .freralb", mclche aus guter Cuetle 311 ftammen fct)ctnt.

K)lad) berfclben befanben fid) beim SBcrlaffcn ber Türfei an Söorb 655 Sßerfonen, bon

roeldjen in Japan an ber lft)olcra 20 geftorben finb, fo bafi banad) jur 3^it bes

llnglütfs, üteüeicr)t abgefenen bon einigen berein$cltcn Tubesfällen, ungefälir 635 ^erfonen

au iöorb gemeien fein muffen. Die r)ol)c Cfftzicrzaf)! crflcirt fid) tfjcils baburd), baft

Zur Ucberbringung bes Crbens an ben Haifer bon Japan mehrere Offiziere über

ctatsmäfjig an SJorb maren, thcils burd) ben Umftanb, bafj in ber ßafjl Xcrfofftzierc,

,leforoebcl, Wufifbireftor u. f. m. mit einbegriffen finb.

lieber bie Urfadjen bes Unglürfs fclbft get)en bie eingaben fcljr anseinanbev,

unb aud) bic meinigen fönnen nicht als obfolut richtig Ijingeftellt merben, trofo bielfad)er

au bic Offiziere gcftclltcn fragen, meil ber Xolmctfd)er nid)t genügenb feemännifche

Mennrniffe befaß, um bie Slusfagcn ber türtif(t)en Offiziere genau roieber gu geben.

3u ber Zeit ber Sdjeiterung, melche ziehen 9 unb 10 Uhr Slbenbs Stenftag

ben 16. September ftattfanb, roebte in Hobe ein Jeifun. SSenn aud) bas Barometer

nid)t fehr uiebrig ftanb, fo rocljtc um bic Zeit ein 9c orboft= Sturm mit äöinbftarlc

9 bis 10, rocldje nad) Wittcrnadjt nod) über 10 hinausging. sJ?ad)rid)tcu über bie

^aljn bes Zentrums bes leifuns finb mir nidjt ^uejeflangen, es ift aber anzunehmen,

baft bas Gentrum Süb unb Oft bon Hobe borbcilief.

Ter türfifd)c Hreuzer foH nach einigen Slusfogcn ÜNorboft Sturm geljabt haben,

bod) ift bics nach ber Stelle bes Unglüdsfalles faum benfbar, ba ber ffiMnb ihn bann

bon ber Hüfte abgetrieben haben müßte; richtiger crfd)eint bal)er bie "Jleufierung anberer

Offiziere, bafj ein fdjmercr ©übtoeft Sturm roet)tc. 9iad)bcm bas Sd)iff ganz ™ ber

9<ät)c bes fid)tbarcn l'eudjtfcucis mehrere Wale mit ber Stcuerborbfeite auf bie gelfcn

flcmorfen morben mar, cyplobirtc ber Steuerborb borbere Hcffcl (bas Sd)iff hotte 4 Heffel)

unb mar fo bie llrfadje zu bem bcflagensmerthen grofjcn S3erluft au Wenfchcnleben.

Die ©eretteten haben fid) nad) übereinftimmenben Slcufjerungen 1 bis 2 Stunben im

Söaffer befunben.

Daß ber Sturm feb,r heftig mar, geht auch baraus herbor, bafj nach 3citunfl-

nad)richten z« berfelbcn ^eit mehrere Schiffsunfälle, meldje mit jotalberluft enbigten,

an ber Süboftfüfte bon Japan borgefommen finb.
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2. 8md>t be« Äffiftcn^ar^tcö I. Älaffe Dr. Ärentfau.

9?ad> ©ntreffen <3. Tl. Jtnbt. „23olf" in Cöfima am SRorgen be3 20. Sep-
tember begab id) mid) auf Vefef)l be$ ftommanbanten fofort an 2anb, um fdjnett ein

Urtfjeil barüber $u gemimten, ob ef angängig fein mürbe, einen größeren £t)eil ber

<Sd)iffbrücf)igen ofme ©efaljr ben Änfrrengungen einer 12^ bis 14ftünbigen (Seefahrt

au^ufefoen. 3d) fanb bie 65 Ueberlebenben (4 Offiziere, 61 SWann) in Perljältnißmäßig

befferer Verfaffung, als man nad) ben ©erüd)ten annehmen burfte.

$ie 2eute befanben fid) gut untergebracht in einem bie Drtfdmft überragenben

Tempel unb $l)eef>au§. $ie brei ifmen angeroiefenen SRäume maren ^cU unb luftig unb

boten jebem (Einzelnen tjinreidjenb Üßlafe. $)ie Stäume lagen in einer gront, im mittclften

maren bie 4 Offiziere gebettet. 9(18 2ager bienten bequeme roeidjc ^Jolfter unb Riffen,

mie fte in %apan jum Schlafen gebräudjlicf). $>ie Reibung 6eftanb meiftenttjetlf unb

oft etnjtg unb allein au3 bem japanifd)en ©croanb, benn nur feljr menige Ratten mehr
als ba8 narfte geben gerettet unb präfentirten fid) in türfifd)en Uniformftütfen.

3d) fuct)te mir fo fdjneU mie möglid) einen Ueberblid über bie 9lrt unb Sdjmcic

ber Verlegungen ju berfRaffen unb eilte an 93orb jurüd, um bem Äommanbanten ju

melben, baß nad) meiner Ueberjcugung fein einziger gall eine Ueberfüfjrung nad) ®obe

au$fd)löffe.

darauf futjr id), l)inrcid)cnb mit ^nftrumenten, Verbanbmitteln u. f. m. au*-

gerüftet, fofort mieber an 2anb jurüd; benn obroofjl feijon brei jopanifdje Herste an

Ort unb ©teile maren unb bie erfte .£)ülfc gelciftct Ratten, fo mar bod) in (Ermangelung

öon aureidjenben £>ülf£mitteln nod) Sttanctjeö §u tlmn. ^ux Unterftüfoung Ijatte id) ben

2aaaretf)get)ülfen unb jmei $ran!enträger mitgenommen. 3m Vorraum be* Sempete

improbifirtc id) barauf fdjleunigft einen Verbanbtifd) unb leiftete, fomeit cf bie ftürjc

ber $eit erlaubte, ben Verlebten cf)irurgifd)*antiieptifd)eu Vetftanb; ©lieberabfefcungen

maren nidjt nött)ig. diejenigen, meiere nid)t fclbft geben fonnten, mürben mittelft ber

Jtfranfentrage öorfid)tig in'ö Voot unb meiter^in an Vorb gefdjafft.

(9egen 1 1 '/a Ut)r maren fämmtlicfjc 65 Stfann cingcfcfjifft unb, fo gut eä ging,

an Cberberf unter bem ©turmberf unb altern tfjeilf in Hängematten, tf)eite auf Herfen,

^refenningf u. f. m. untergebracht, ©in fdjmerPcrlejjtcr Cffi^ier fanb in ber Siranfen*

Hängematte eine bequeme 2agerftätte. 28ie auf Vcrftänbigung mit ,$ul)ülfenafjme bc*

türfifd)en dolmetfdjerf fjerporging, maren bie i'cute mit itjrer üeränberten Sage

fet)r jufrieben.

(Someit es nun nodj bic Verfjältniffe an Vorb geftatteten, mürben fd)led)t

fifoenbc unb fdjmer^afte Verbänbe gemedjfelt, ein Unterarmbrud) in ®ips gelegt unb

eine Haffenbe ©efidjtömunbe burd) bie 9?at)t üereinigt.

SSät)renb ber «üeffatjrt füfjltcn fi(^ bie 8eutc burdjmeg ben Umftänben ent

fpre^enb fe^r mol)l unb entmidelten einen beneibcn§mertl)en 2(ppetit, fo bofe it)nen eine

Doppelte SWittagöportion üerobfolgt merben mußte.

•Jim 21. September 6 Ul)r Vormittag* traf 6. 50?. Mbt. „Sßolf" mieber in

Äobe ein. Staunt ju hinter, crfd)ien ber Scibar^t beö fi'aiferö, Dr. fi'atfura, mit nod)

öier anbereu jopanifdjen Siebten, bie bie iapanifc^e Regierung ^ur Uebema^me ber

meiteren SBel)anblung unb Pflege ber Verlebten gefanbt batte.

3tt) mad)tc bem yeibar^t über meine ^fjätißfcit 9Kittl)cilung unb überroadjte

bann not^ bic 9lu*fdt)iffung ber dürfen, meiere in ,^mci großen, feljr ^merfmäßig mit

(Stror)mattcn aufgelegten ^ampanö nac^ bem japanifa)cn ©duffStjoipital am SBaba ^Joint

gc6rad)t mürben.

23aö nun fpejieller bic Verlegungen anbetrifft, fo jeigten faft iämmtlidjc

©erettete meljr ober meniger aufgebreitete £autabfd)ürfungen; fo gut mie ganj unpcrleßt

maren 10 bif 15 Ü)iann. 3U ben (Sa^merPcvmunbetcn glaubte id) nur 11 Säße rechnen

bürfen, ber JReft oertljeilt fic^ auf fieute mit leidsten Cuetid) : unb jRiftmunben, beren

PoÜftänbige 9Sieberl)erftcllung nur menig geit in Slnfprud) nehmen roirb.
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Ueberfidjt ber 11 ferneren Salle:

1. Ausgebreitete entjünblidge Guetfdjung ber SBeidjtljeile an ber äußeren ©eite

bc£ regten ünterfcfyenfelö, SnteS unb OberfdjenfelS, femer 93rudf> ber linfen adjten föippe

bei einem Offizier.

2. Cuctfäung ber Unten ©ruft, bodj ofmc nadjmeiSbare ÜRippenbrüdje; als

3eid)en beS 3nfulteS mar nur ,£jautabfdjürfung fid)tbar.

3>m .öofpital [teilte fid) Sölutfpuden unb %kbex ein, roelc^e ©rfdjeinungcn eS

mafnrfdjeinlid) machen, baß bei ber bon außen fommenben medjanifdjen ©emalt ßerrei^ung

etneS SungengefäßeS ftattgefunben.

3. Ouetfdmng ber regten SBaudjgegeub ; äußcrlidj jmar nur .§autabfd)ürfung

fitfjtbar, bodj läßt bie f)ofje ©djmer^afrtgfeit unb (£mpftnbUd)feit auf SJerlefcung innerer

Organe beS Unterleibs fdjließen.

4. $ontnfton ber regten Senbengegenb, mofelbft eine n>at)Tfcr)einltcr) burd)
sIRuStelbrud) entftonbene praß ctafttfrf>e ©efdjroulft fühlbar.

5. Sörucb, beS redeten SJorberarmS.

6. 2icfe, ungefähr tetfergroße Sleifdjmunbe an ber ^nnenfeite beS redete»

DberfdjcnfelS.

7. ©roßc 5leifd)munbe mit $urd)trennung ber gefammten Unten öefäßmuSfulatur

bie aufs Darmbein.

8. Cuctfa>, <Stidt> unb Mßmunben in ber redjten Öeiftengegcnb, an beiben

Ober- unb llnterfdjenfeln.

9. <ötict) unb SHißmunbe in ber Unten Söaudjgegenb, beren Sd^mer^aftigteit

auf Weisung beS 53aud)fellS fctjttefeen läßt.

10. 8tid5 unb Otißmunbe unterhalb beS Unten äußeren ®nöd)el» bis in'S

rtußgelcnf bringenb.

11. ©infnirfung ber Unten 8. unb 9. Wippe; mehrere größere unb Heinere

Cuetftfjmunben an beiben Seinen.

28ie id) mid) nod) burd) Slugenfdjein an Ort unb ©teile überzeugen tonnte,

finb bie Surfen in bem ^ofpital am ©aba Sßoint feb,r gut auigeljoben.

Warf) eingefjenber iöefpredjung mit Dr. Sfarfura betätigte berfelbe boUftänbig

meine Diagnofeu unb mobift^itte aud) fein anfängliches llrtljeil über bie Sln^al)! ber

Sd)merberleftten baljin, baß itjm fjödjftenS aud) nur 10 bis 11 ftäfle fdjmerer 92atur

ju fein fdjienen, nid)t 13 gäfle, mic er natf) bem erften (Sinbrud an^une^men geneigt

gemefen märe. Wud) in betreff beS einen ÜHanneS, bei bem fid) Sölut im 3luSmurf ein=

gefteUt, fajien es ifjm baS (£inleud)tenb)te, biefeS ©tjmptom als golge bon Zerreißung eines

^ungengefäßes — tjerborgerufen burd) med)anifdjen ^nfult ber Unten 33ruftf)ätfte —
aufeufaffen.

<Sd)ließlid) mag nod; (Srmäf)nung finben, baß eine ©efabr ber Uebertragung

ber (Sfjolera burd) bie an Söorb genommenen Surfen nidjt borlag unb baljer bon

Sßorfidjtömaßregcln abgefefjen merben tonnte, meil feit bem legten Stjolerafatl auf ber

„©rtogrul" über 6 SBodjen berftridjen waren. ß^ei drittel btefer 3eit ^atte

„(frtogrul" in 2)ofofjama in Ouarantäne gelegen, unb mätjrenbbem mar nacb, SluSfage

ber Überlebenben Offiziere baS ganje <Sd^iff mieberljolentUd) einer grünbltd^cn 5)eSinfettion

untermorfen morben. 2)a$u tommt nodt) ber Umftanb, baß faft feiner ber Geretteten

ein ÄleibungSftud auf bem.iJeibe trug, baS nod) bon 33orb ber ,,(£rtogrul" ftammte.

Cöftma felbft mar frei bon Spolera.
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3. $crirf]t bcs SlffiftenjarateS I. Muffe Sdjmcbä über bie fnuttarcn ^inri^tungen

unb Ijijgicnifdjcn StatySltlltffc in Stnurua.

Eurd) bic Siebcnsmürbigfeit unb 53ercittt>illigfeit bes ^iefigcn Arztes Dr. 2c|*djo=

poulo, meldjcr mid) in jeber Steife untcrftüfcte unb mir über alle nadjfolgcnbcn fünfte

Ausfunft erteilt f>at, ift es mir gelungen, mid) ^inrcidjenb über bic fanitäven (Sin

ridjtungen unb ljngienifdjen SBcrhältniffc in (Simjrna ju informiren, mos mir orjne bicfe

£mlfc bei bem gefeit jeglicher ftatiftifcfjer ober fonftiger Aufzeichnungen nidjt t)ätte

gelingen fünnen.

I. Ausfcfyiffung Don Sdjif fsfranfen.

©djiffsfranfe Iönncn jeberjeit fjierfelbft ausgcfd)ifft unb burdj SBcrmirtclung bes

bcutfdjen ttonfulats olme jebe ©djmierigfeit in bem b>figcn fogenannten öfterrcidnfcfjen

£>ofpttal 6t. Antoine untergebracht merben. Xaffclbc ift ungefähr im Gentrum ber

Stabt gelegen unb toirb bermaltet toon einem Komitee, meldjeä aus f)icr anfäffigen

ilatl;olifen aller Nationen bcftcljt. $ic 93el)aublung ber ftranfen itoirb ausgeübt üon

einem Oberarzt unb gmei biefem unterftelltcn jüngeren Acrjtcn, über beren Anftcllung

ba* Komitee cntfd)cibct. Sßorausgcfcfot ift, bafj fie ber fattjolifdjen ftonfeffion angehören.

;}ur Pflege ber Sranfcn befinben fidj im £>ofpital mehrere fran^üfifc^c ©cfrtücftern unter

Leitung einer Cbcrfdjrocfter. £ic innere (Einrichtung beS ^ofpitals ift eine redjt gute;

es befielt aus jtüci üöllig Don cinanber getrennten Abteilungen für SOfänncr unb
grauen, bereu jebe umgeben ift toon einem gefdjü^t liegenben, recht geräumigen ©arten,

ferner befinbet fid) in ber 9(äf)c ein Sfolirfmus für infcltiöfc ftraufe. $ie tonten
felbft fünnen untergebracht toerben enrroeber in ben gcmcinfc^aftlict)cn, mit etroa 15 ©etten

belegten (Sälen ober in befonberen, fcljr gut auSgcftattcten ;jimmcrn. 3)er $reis beträgt

pro Jag unb ^erfon cinfchlicfjlich 93el;anblung, Arznei unb Verpflegung für ein Gindel*

äimmer 5 graues = 4 SDiarf, für ein 93ett in ben ftranfcnfälcn 3 grancs = 2,40 SD2arf.

3m öan^cn tonnen in bem $ofpital 180 bis 200 fitanfe lluterfunft finben. Außer

biefem Jpofpital giebt es in ©m^raa nod) ein cbenfo großes griedjifdjcs fotuie ein

fran&öftfajeS, ein englifd)cs unb ein IjoQänbifc^cs .^ofpital, in melden es aber nicht an

gängig ift, Slranfc toon unferen <3d)iffen unterjubringen.

II. (Ergänzung ber SRebi^inaUAusrüftung.

^ur etwaigen Auffüllung ber Söeftänbe in bcn Sd)iffsapotl)efcn ift ^ierfclbft

fein: gute (Gelegenheit borhanben. Gs befinbet fid} in ber 9?ätje bes ^afens bic fogc

nannte „Sonbon <ßhnrmacl)"' emc internationale, feljr gut ausgeftnttete Apothcfe, beren

Vcfifocr fid) mir gegenüber bereit erflärte, fämmtUdje Arznei unb Verbanbftoffc 31t febj

mäfugen greifen ju liefern. 3" bcrfclben fanb id) fämmtliche Arzneimittel ber neueften

3cit bor unb jaulte bcifpiclsiueifc für 500 g Magnesium sulfuricum \* granc —
0,40 SDcarf.

III. Sriuftüaffcr.

Xic ©tabt mirb auf jmei Arten mit SBaficr üerforgt. Grftcns befielen äab>

icictje Brunnen, in einzelnen Stabttfjcilen faft für jebes .^>aus ein eigener, unb jmeitens

mirb aus mehreren Cucllen, meiere in bem in ber llmgegcnb gelegenen öebirge ent

fpringen, Söaffer burdr) ätuei gro^e Aquäbufte bis in bie 9?äl)c ber ©tobt geleitet unb

iobann burä^ SSaffcrlcitungsröbren ju ben einzelnen Käufern geführt. Cbmobl bas

SBaffer aus beiben Cuellen toon toorjüglid) reinem unb erfrifc^enbem Okfdjmacf, üöüig

flar unb burchfichtig fomic gerudjlos ift, mürbe id) üorfommcnben galles benuoch nur

jur 33enu|*ung besjenigen aus ben 93runnen rotten; ^ieftge Sierße ftimmten mir fnerin

bei, ba bic ermähnten Aquäbuttc gcrabe bort, too fie einige türfifcfye SBororte berühren,

ttjcilttocifc offen unb unbebeeft unb baburc^ fetjr leidjt größeren Verunreinigungen aus-

gefegt finb.
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IV. $>äufigfcit bcr ^nfef HonMranfljciten.

33tc im örofjen unb ©anjjen nad) 2lu3fagen mehrerer Ijiefiger 9lcrjtc ber

öcfunbfjcitääuftanb hierorts ein fefjr guter ift, fo treten aud) im SlHgemeincn menige

5aüe bon ^nfeftionsilranffjeiten auf. SBon biefen ift äunädjft bcr Typhus abdominalis
nennen. $erfelbe tritt enbemifd) auf unb jmar bei Eingeborenen in meifteuS gan^

leichter gorm, infolge beffen nur fefjr menige JobeSffillc oorfommen; bagegen mit be-

beutenb fdjmereren Grrfdjeinungen bei Jamben, meldjc läufiger ju ©runbe ge^en. geroer

Iommt, jeboef) nur fcljr feiten unb gan$ bereinjelt, ©rfjarlad) bor, ebenfalls meift nur

mit leichten Grfdjcinungen.

Sobann Ijaben fjier, sunt legten 2Nal uor fcdjS 3at>ren, jeitmeife bie ^ocfcit

getjerrferjt. Slber oud) bieS follen mciftentfjeite nur leiste, feiten mit cerebralen ©r
jdjeinungen berbunbene Ghrfranfungen gcroefen fein; SobeSfäHe finb angeblidj nur ganj

ucrcinjelt borgefommen.

£>icrju tritt ferner noeb, eine ftranffjcit infeftiöfer 9fatur, bic ganj plöfelid) im

Sommer 1889 fyter auftrat, mit rafenber «SdjneHigfeit um fitf) griff unb l)icr, ebenfo

iüic in 9?ad)barorten unb in Sonftantinopcl, faft neun 3c t)nlc^ fämmtlidjcr *8emol)ner

ofme Untcrfdjicb be» 2Uter$ unb ®cfd)led)t3 befiel, baö fogenannte Dengue sgieber.

Söenngleidtj bie Patienten ttjeilroeife redjt lange $eit bamieberlagcn unb fid) nur feljr

langfam erholten, fo toaren XobegfäUe boefj fcl)r feiten, ©n audfü^rlidjer v-8erid)t über

biefe ftranffjcit bon Dr. ^ierre Slpern in Sfonftantinopel befinbet fid) in ber gebruar*

Dcummer ber Jljerapeutifd^en sDionat6fjefte 1890.

Sdjlieftlid) mödjte id) in betreff allgemeiner fjtygicniidjcr Süfafhcgcln ^iujufügcn,

bafj c£ erft bor furjer 3eit bem unabläffigen 53emül)cn mehrerer tnefiger Sierße, bic in

£cutfd)lanb ftubirt fjaben, gelungen ift, bie ^olijei ju bemegen, auf regelmäßige Gut-

femung beS in ben (Strafen angefammclten <2tf)utte3 unb <2d)inu|je8 ju galten. 3>ie3

ift aber aud) Sllle*, ma3 regierungä unb polijeilic^erfeite fontrolirt mirb unb berorbnet

ift. Jür £c*infeftiou bei anfteefenben ftranlfyeiten unb für 3folimng fold)er Mranfer

befteijen feine SSorfdjriften. 9iur in bem oben ermähnten öftcrreid)ifd)en $)ofpital roerben

biefelbcn olme Weitere* in ben 3folirjclleu untergebradjt.

Sobann fei nod) ermäfmt, bafe feit ungefähr 6 konnten aufjerljalb bcr ©tobt

ein <2d)lad)tf)au8 erridjtet ift, meldjcö aber nur bem 3metf bient, fämmtlid)e$ 3$iel) bort

$u ftt)lad)ten, olme bafj fonft fpcjiellere Montrole bafelbft geübt mirb.

3>urd) bic SScrmittelung bc* Dr. l'cfcljopoulo mürbe mir ber Zutritt ju fa'mmt

liefen l)tcfigen $hanfcn Käufern Oerfdjafft; im gricd)ifd)cn $ofpital Ijattc ia^ am 14. Januar

O^elegcn^eit, bcr erften ^njeftion üon Mot^'fdjer ^i)mpl)c bei einem an tubcrfulöl'en

Sliiottjencrrranfungen leibenben ftnaben bei^umoljnen.

i!Iitti)eiiun$en aus frtmben Ütarinen.

(^ttglattfc. (Prüfung einer Gompounbplatte.) (£-ine üon (£l)arle3

(iammell & Qo. in ©Ijefficlb ^crgcftcllte SBilfon-CSompounb^lanäerplattc (mit ©tal)l=

oberflä^c) mürbe le^tc SBoa^c an 93orb ber „9iettlc" in ^Jortsmtoutl) einer ftrengen

Prüfung untermorfen. £ic platte mar bem ^Janjcr entnommen, ber für baö bei i'airb

iörotljers in Söirfen^eab für bie argentinifdjc Ütcpublif im SJau befinblidje Shicgsfdjiff

beftimmt ift. 5)ie Prüfung nutrbe bur(^ britifdjc ?lbmiralität§bcamtc geleitet unb fanb

in öegenmart beö Obcrft ©purr unb anbercr Cffijicrc bcr argentinifdjen 3Rarinefom=

miffion, bes 9J?arine*2lttacr)d bcr bereinigten Staaten, Siapitän ©mort), fomie beö ^errn

H'atrb ftatt. 5)ie platte mar 8 3oü (203 min) ftart unb 8 X 6 guft (2,44 X 1,83 m)

grofe. 3um 3»cdc eine^ S3crglcid|cS 5iüif(^en biefer aompounbplatte unb einem älm=
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liefen panier öon Sdmeibcr ((Jreufot) berlangte bie argentinifd)e ßommiffion, bafj bic

fung in berfclben Slrt unb 95?eifc ausgeführt merbe, mie fie bic franjöfifc^c ^Regierung

itjrcn 9tbnafyme^anjerproben m ©äbreS eingeführt (jat. 9lad) biefen ©ebingungen

mürben brei geartete ^aUifer^efdjoffe bon je 100 pfunb (45,36 kg) auS bem neuen

6 jöUigen (152,4 mm) $interlabergefd)üfe mit 32 ^funb (14,52 kg E. X. E. $ulüer ab;

gefeuert, baS auf 30 gufj (9,14 m) (Entfernung eine «uftreffgcfdjminbigfeit öon 1566

(477,3 m) in ber Sefunbe entroitfelt, ma§ einer lebenbigen föraft öon 1700 gufjtonnen

(527 mt) ober für bie brei Sdjüffe einer lebenbigen .Straft öon inSgcfammt 4100 Sufj-

tonnen (1581 mt) glcid)fommt. Xie Sdjüffe maren in ber 2Wittc ber platte in ben brei

(£tfen eine« glcidjfcitigen "EreicrfS gruppirt, beffen $afiS baS 2V«fad)e beS JfaliberS beS

©efdjoffeS, öon Üfittclpunft ju SWittelpunft gemeffen, betrug. $)ie Gompounbplatte über=

ftanb biefe ftrenge Prüfung üor$üglidj. Sitte brei öefdjoffe jerfprangen in Meine (Stüde

unb waren faum im Stanbe auf ber fjarten Staljloberflädje ber platte einen ©inbrurf

ju madjen; bic 33eule betrug in einem fiatte nur 1,2 ßofl (30 mm) uub überftieg über-

haupt nidjt 2 3oIl (5 1 mm ). (Einige feine «Riffe mürben in ber Staf)loberfläcf)e entbedt,

bic jebod) fo fein maren, bafj fie faft unfidjtbar maren. Meiner berfclben reidjte über

bic f)artc 2tat)loOerf(äd)C fjinauS. Cbgleid) bie platte nod) nid)t öon ber ljöl$ernen

.^interlagc entfernt ift, fo laitn bod) mit 9iüdfid)t barauf, bafe bie 93efd)äbigung ber

lejjtercn ganj unbebeutenb ift, mit Sidjerfyeit angenommen werben, bafj auf ber £>inter

feite ber platte entfprcrfjenbc SluSbudjtungen nidjt entftanben fmb. Diefer SJerfudj mirb

befonbcrS intereffant, menn man it)n mit ber Prüfung einer maffibeu Stafylplatte öon

Sdjneiber berglcidjt. iJcfcterc murbc am 23. SJiai 1890 im ^ßolbgon 511 ©äbrcS erprobt

unb öon ber SRcgierungsfommiffion als „fefyr befriebigenb" bcjeidjnet. Xiefe platte

(öom Würtelpan$er beS djilenifdjcu MreujerS „Kapitän prat") mar 18 gufe 4 3ott X
6 3ufe 9 3oa (5,59 X 2,97 m) groß unb 64/i« *>i* 8*/n (125 bis 205 mm) ftarf

unb mürbe unter ölmlid)cn 33ebingungen öon ben $efd)offcn faft bollftänbig burd)fd)lngen

unb fdjon burd) ben erften Sdjufi burd) unb burd) gefpalten. Xabei betntg bic gefammte

lebenbige ft\aft für eine Jonne Panzerplatte bei ber englifdjen (Eompounbplatte 744,5 Sufr

tonnen (230,6 rat) bei ber franäöfütfjen i2tal)lplattc aber nur 304 gufetonnen (94,3 mt).

Xic englifdje platte ift audj barin ber franjöfifdjcn bebeutenb überlegen, bafj jene bem
Xurdjbringen einen größeren 3Bibcrftanb bietet, nidjt bollftänbig gefpalten mirb unb bic

überaus midjtige (Sigenfdjaft befifct, bie ©cfdjoffc beim Sluffdjlag $a jertrümmem unb ju

öcmidjten. (3ron öom 13. 2. 91.»

(fnglanfc. (Stapellauf. & SM. S. „SKoüal Arthur" unb „Wonal
Soücreign"). Ter „9iot)al 5Crtrjur" ober „Gcntaur", mie ber Marne urfprünglid) lauten

follte, meldjer auf ber Serft
(
\u portemoutlj im Söcifcin 3bjer SDiajcftät ber Monigin

öom Stapel gelaffen morben ift, gehört ber (Ebgar^llaffc (gefd)ütjtc Mreujer 1. Älaffe)

an. 9icun öon biefen Sdjiffen finb in 53au begriffen „(£bgar", (SreScent", „9?ot)al

Vri^nr" unb „£alöfe" auf ben Möniglidjen, ,,(Snbl)mion", „Gibraltar
-

, „©rafton",

„St. ©eorge", rt 3:^cfcu3" auf ben priüatroerftcn an ber $Ij*mfe, Itjne, (£löbe unb
Jpumber. lEigcntlid) ift ber „JHonal ?lrtl)ur", mie bie „JimeS" fdjreibt, ein Der

gröfjcrtcr „ Werfet) " unb ein öertleincrter „Sölafe", gleicht aud) in Sonn unb "Jln^

orbnung beS Oberbaues biefen StfjiffStnpen. 3U^ ©eminnung eines (jb^ren 3^t*T

borbcS unb größerer 3ecfäl)igtcit mirb bic 53orf öom gotfmaft bis 311m 58orftcücn

bebeutenb erlj'öljt roerben. (sin burd)gcl)cnbeS panjerberf öon 5 3oll (127 mm)
bis 1 3<>fl (25 mm) Stärfc ift öorgefefjen, baS an ben Seiten ftarf geneigt ift. ^cr
93obcn ift burdjgfingig boppelt, befteljt auS ßcQen unb reidjt bis ju bnt SSaUgängcn
an ben Seiten Innanf. "?In bie SBaUgänge fdjliefecn fid) bie S3unfer an, bie burd)

öieredige Pforten in ben Scitcnmftnben gefüllt raerben. Uie pfortentb,üren befinben fidj

an ber Wufjcnfeite unb merben nad) unten aufgeflappt, moburd) fie einen SridjteT für

bic cin^ufüllenben Noblen bilben. Jaft burd) bie ganje l'ängc beS Sd)iffS ift ein ÖängS
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fdjott geführt, auf bas unzählige Cuerfchorten ftofcen, moburef) eine grofce Qaty roaffer

bitter Abteilungen gebitbet wirb. Der 93oben ift mit Deafhol* beplanft unb gefupfert.

DaS Deplacement beträgt 7350 t, bie ©reite GO gu& 8 3oll (18,48 m), bie

Länge 360 $u& (109,7 m), ber Tiefgang 23 gufe 9 3olI (7,21 m). «ei forcirtem 3ug

follen 12 000, bei natürlichem 7500 ^ferbefräfte inbijirt roerben. hiermit f>off t man
(ftefcfjminbigfciten öon 20 unb 18 6m 511 erreichen unb auf See galten ju fönnen.

Die näheren Angaben über bie beiben Dreifach^panftonSmafchinen finb folgenbe

:

Die #od)brucffolben merben mit Ventilen, bie $Rittelbrucf: unb Wteberbrucf

folben mit boppelfeitigen ©leitöentilen öerfefjen fein, jebe 3ttafd)ine lüirb öier gufjftählerne

Stuften fjaben; bic Stylinber, mit Dampfmänteln Derfefyen, finb au$ Wufecifen ; beim £od)-

brucfct)Iinber ift eine Stablfeele eingebogen. Die ßnlinbcrbecfel finb fämmtlid) au? Staljl.

Der Durchmeffer beträgt beim .Oodjbrurfcnlinber 40 3oQ (1,16 m),

* Wittelbrucfculinber 59 - (1,50 m),

* - 9cicberbrucfü)linber 88 = (2,23 m),

3ebe SDZafc^ine foü mährenb einer 4ftünbigen Safjrt in See mit 150 ^ßfunb

(10,6 kg) Dampfbrucf unb nidjt mct)r tuie 1 3°ß (25 mm) Luftbrucf im .ipei^raum

6000 ^Jferbefräfte inbi^iren. 23äl)rcnb einer 8ftünbigen ftafyxt werben ferner bei 0,5 3ofl

(13 mm) Suftbrucf 10 000 <Jiferbefräftc erlangt. Die Strauben follcn einen Durchmeffer

öon 16,5 (4,88 m) befiften unb 100 llmbrefmngen madum. Die ^leuelftangen roerben

8 (2,4 m) lang, bie SSetten au? 2tat)l unb f)ot)l fein, üefotere tja6en $roifd)cn
s2Wafc^inen unb SBeflenrofjr einen Durchmeffer öon 14'/i 3oH (375 mm). 3n ber

Sternbud)fc ift ber Durchmeffer 1 $oü (25 mm) mehr; außerhalb ber Stcntbudjfc

16 3oli (314 mm).

Die ftolbenftangen haben 8 3olt (203 mm), bie ^leuelftangen 7
3
/8 3oIt (200 mm)

Durchmeffer in ber SWitte, 6 7
/8 (174 mm) an ben (fnben. Die onbenfatoren finb auö

ÜDcefftng, ba§ (Jirfulationsroaffcr fliegt burd) horizontale Wofyre. Die gefammte Mü^lungö

fläche beträgt 13 500 Cuabratfufj (1253 qm), 6900 Mofjre öon •/« 8<>Ä O 9 mm )
$u«f)s

meffer unb 10 frtfs (13,04 m) Länge finb öorhanben. gür bie .C>ülf$mafd)incu ift im
5Wafd)inenraum ein jrociter tionbenfator angebracht unb mit befonberen (lirfulation^

pumpen unb Luftpumpen öerfchen. Diefe .Oülfäfonbenfatorcn fyaben eine Kühlfläche öon

1600 Cuabratfufj (148,6 qm) unb enthalten 1760 Otohre öon '/* 3ott (19 mm) Durchmeffer

unb 4 3»§ 8 $oü (141 cm) IL
1
finge. Jür jebe SOiafdjinc ift eine öertifale Luftpumpe,

welche burd) .fcebel öom ^ochbrurffreuafopf getrieben wirb, öorhanben. Diefclbe roirb

33 3oü (838 mm) Durd)mcffcr unb 22 3ott (558 nun) $ub befifren. Die £>ülf?luft:

pumpen hoben entfprcdjcnb 9 3»fl (228 mm) unb 7 3oH O? 8 min). ?ld)t Ventilation?

mafd)inen, öerfchiebene JpülfSmafchincn, für elcftrifchc Beleuchtung, Dcftillirapparat, Dampf-
fteucrapparat, Luftcomprimirpumpe, .ftobclbanf, Bohrapparat, Stan^ unb Sd)ccrmafd)inc

finb öorhanben.

Die Steffel, ad)t an ber 3at)l, öon 16 3uß 3 3oll (4,95 ra) Durchmeffer unb

9 5ufj lü 3oü (2,99 m) Länge, finb auf 155 ^?funb (10,9 kg pro qcm) Drucf pro

CuabratjoII fonftruirt. 3m Öanjen finb 32 Neuerungen öon 43 3°H (1,09 m) Durdv
meffer unb 7 guft 6 3oü (2,28 m) Länge öorhanben. Die geiammte JHoftflädje betrügt

855 Cuabratfufj (74,8 qm), bie Neuereohre finb au? ©tal)l, 5000 an ber grift üon

2,5 3oll (63 mm) Durd)meffer, 6 Juft 11,5 3oü (2,12 m) l'ängc. 3h« SSanbftärfc

beträgt 0,165 QoU (4,1 mm) unb ba? ©emidjt 4 ^ßfunb (1,8kg) pro 3uft. Sic roerben

auf einen Drucf öon 600 ^ßfunb pro Cuabratjofl (42,2 kg pro cm) geprüft. Die

Steffel ftnb gan$ auS Siemenöftahl, ber Hantel 1» 16 3oü (29 mm), bic !«ohriüanb
18
/>« 8°fl (20,6 mm), ber «oben 3

/* 3oII (19 mm) unb anbere Dhcilc 3°U (22 mm)
ftarf. Die Neuerungen hflücn SÖanbftärfen öon 9/it 30H (14 mm) unb alte anberen

inneren Dhe^ c f°^c öon 3°^ (13 mm).
3toci <2d)omfteine öon oöaler gorm 9 5"fj 9 3oÜ (2,96 m) bei 7 Sufi (2,13m)

finb oorgefehen. 3hrc (W* ÜDcr öc" Neuerungen beträgt 65 NuM^^m).
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204 3KittTeilungen aus fremben SRarinen.

£a» gcfammtc GJcwic&r bcr 2Wafd)ine, fteffelanlagen, JpülfSmaichinen unb 3U
bcf)ür l'oroie Saffer wirb runb 1180t fein, ^ieroon macht bie ©dnffSmafchinc mit

Sßkllc 400 t au3; mährenb ba§ öewidjt bcr ^effelonlogen 670 t fein wirb. Die

©ebrauben, SöeUcnrohrc unb SBcllen außerhalb bc$ ^afdnncnraume* biegen 86 t.

Der Äoblenoorratl) wirb fo bemeffen fein, bafe ba$ ©d)iff bei 10 ©m friert

ImuOO, bei 18 ©m 2800 ©m aurücflegcn fann. Die Jein^eit bcr Sinien, bie ^öfje bcr

Söacf, über bie wohl bie größten Seen nid)t lommen bürften, unb bic £)öfye bcr Stuf;

ftellung ber 3 pfünbigen ©ctmellfeucrfanonen berechtigen ^u ber (Erwartung, bafj bev

„Wonal Slrthur" allen Slnforberungcn an ©efehwinbigfeit unb ©eetüchrigfeit geregt

werben wirb.

Die Slrminmg beftetjt au$ einem 9,2 3oll (23,4 cm) 22 t ©efchüfo (anfänglich

waren jwei beabfidjtigt), jwölf 6 völligen (15,2 cm) Slrmftrong-Schnetffeuergefchüfcen (früher

*clm beabfid)tigt), 16 6 pfünbigen (57 mm), brei 3 pfünbigen (47 mm) «Schnellfeuer- unb

einigen SWafdjincnfanuncn. Wan hatte beabfidjtigt, fowotjl auf ber 33acf Wie auf bem

£>ccf ein 9,2 ^olligcS (23,4 cm) ®efd)üj> aufjuftcllen. £cptcre3, mit einem riefigen ©dmfc
fd)ilb ücrfel)cn, ift beibehalten; baä *öuggefd)üty bagegen burch jwei 15 cm ©dmcl!

feuergefchü&e erfefot, bie infolge bcr (Erhöhung bcr Söacf eine gewaltige geuerböhe befifreu.

Die 6 5ölligen (15 cm) ©chucllfcuersGtefdjütye finb bie neuefte ©rrungenfehaft be£

(£-lsiuicficf)en öcnicS. i'ange 3eit erfüllte bie« Öcfdn'u) nicht bie üon ben ©adwerftänbigen

bcr „(hccUcnt", auf SBrjale 3$(anb an baffclbc gefteüten Slnforbcrungen. Die £aupt-

fdjwierigfctt beftanb in bcr ga3bid)ten «ftevftellung fo großer sJD?etalIpatroncn. 9Zachbem

ntnn bicS jeftt erreicht hat, wirb fofort mit ber $lu»rüftung Pon fdjwcrcn Schnellfeuer-

gcid)i'tfocn ote 9icbcnarniirung bcr ^ßan^er unb ^muptarmirung bcr Steuer öorge

gangen werben.

löci ben lepten Schiefwerfudjcn üor 14 Jagen in ^ortSmoutf) Don einem

Kanonenboot au« würbe ^orjiiglidjcö erreicht, unb jcljn ©djufj in 1 SOcmutc 32 ©e^

funben abgegeben, $ci einem 3krfud)$fd)icf$eu in (SBmicf jwifdjcn bem gewöhnlichen

15 cm unb bem fdmellfeuernben 15 cm würben folgenbe SBerthc crfdjoffen:

ökroidjt bcr Wcroidjt bcr <£d)üffepro Anfangt l'ebenbige Äraft= 2>urdjfcblag$D<r

Granate Äarrufdje Minute gefd)nHnbigfeit ftufetonnen mögen fBaljeifen

a) 15 cm ©dmeUfeucrgefdjüfl

:

10(1 H (45,4 kg i 38 U (17,2 kgi 6 2340 tfufe (713,2 m) 3797 (,1177 mt) 14,7 3oU (373 mm)

b) 15 cm gen)öl)nlid}es 0efd)ü$:

100 U (45,4 kg) 55 U (24,9 kg) 3 tn2!Dlin. 2000 %\x% (609,6 m) 2774 (859,5 mt) 12,5 3oB (317mm

I

^ci a) würbe roud)lofc3 bei b) gewöhnlich^ brauneg priSmatticheS Öefcfuln

puloer ücrmcnbct.

"Dian erficht fofort, baß ba* ©cfmellfcucrgefchüp nidjt nur mehr SBirtung wie

ba» gcwöfmlidjc (ttcfrfjüp hat, fonbem aud) Picrmal fo fdjnell feuert.

3Ttjatfäd)ltd) fann bic ?lrmirung beä „9i. 31." fo leid)t wie fic erfdjeint im

SSaglcid) 511 bem grofjcn ®ewid)t ber 5lnnirung anbercr 7000 t ©dufte, boch in fünf

ilUinutcn 42000 ^fuub (19050 kg) ©efdjofjgewidjt auf ben ^einb abgeben. Q$ ift

bicS mehr wie ba§ ©efdjofjgcwidjt beiber 53rcitfeiten eine« früheren ßinicnfchiffS. Der

Sdjiffdförper ift fcfjr ftart gebaut unb in allen Dichtungen burch Xiagonalfchieneu oer

fteift. lieber ©affer finb bic platten boppelt unb mit ben (Snbcn fo aufeinanber gefeftt,

bau eine glatte Außenhaut gebilbet wirb. Die Untertunftörciumc werben reichlich bc^

meffen fein: um baS .^peef läuft eine (Valerie, eine 9lnjahl Kammern befinbet fictj in bcr

Mampagnc. (iin ?lufbau auf ber Kampagne unter bem .^erfgefchüp enthält ebcnfall*

Mammem. %n bcr fjotyn Sarf ift ein oorjüglicher 9taum für einen Jfjeü ber "äKann^

fdjnft. XaS einjige ©chiff gleicher ©rö&e, weld)e§ bie fran^öfifche SOcarine beftyt, ift

bcr „läge" mit 7035 t, 10330 inbi^irten ^ferbefräften unb 19 ©m ÖJefchwinbigfeit. Der
„iWonal Arthur" ift erft am 20. Sanuar 1890, alfo Por 13 2Honaten, in Singriff ge--

nomnten, man lann banad) annehmen, baß ba# ©ct)iff in ferneren 12 SWonaten frieg*»
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bereit fein Wirb. Sobalb bie anberen Sdjiffe biefer Jttfaffc fertig fein merben, mns in

ntc^t üttju langer $eit ber 5«Ü fein bürfte, fyaben mir 9 geidjüfotc Sreu^er I. M laffc

bon benen jebeö ftärfer roie ber ftfirffte franjöfifdje JUeu^er ift.

Der „Sfloual Sobcreigu", meld)er ebenfalls bor Jljrcr Wajeftfit beriUmigin

au* bem Dorf in ^ortsmouth, $u SSaffer gebraut mürbe, ift ein ^au^erfc^iff I. ttlaffe;

bas» erfte einer 9ieifjc bon adjt, nad) bem 9lbmiratität$programm bon 1889 $u

bauenben ©Riffen. SBiS auf bag te^te Sd)iff, meltfjeS gefdjloffene Dfjünuc credit, füllen

alle Sd)mefterfd)iffc fein: äße adjt werben ein Deplacement Don 14150 t befreit.

Der „iKotjal Sobereign" tjat folgenbe Dirnenjtonen:

ßä'nge 380 3u& (115,8 m), Söreite 75 gufe (22,6 m), liefgaug 27 tfufc G >U
(8,4 m). iöci natürlichem Jug 9000, bei forcirtem 13000 ^frcbeftärfcn, ©efdjminbigfeit

16 refp. 17,5 ©in. 900 Don§ .Siefen fönnen in ben ©unfern mitgefiiljrt merben, bie

einen 9lftion$rabiu3 bon 5000 Sm bei 10 Sm S«l)rt ergeben. Der Jtreiborb beträgt

Dorn 19 3uB 6 3oll (5,9 m), tjinten 18 gufj (5,5 m). $crgleid)t man biefe ^aljlen mit

„Gamperboron" unb „Slnfon" mit 10 #uf$ 3 $oll (3,1 m), fo ergiebt fid) ein grofter ftort-

ia)ritt in biefer ^öejiefjung. Der 3d)iff$förper ift ungemein ftarf gebaut unb buvd)

ftäljlernc Schotten in bicle mafferbitfjtc Vlbtb,eilungen eingeteilt. Durdj bad ganje

2a)iff, bon Stebeu ju Sieben, laufen jroei l'ängSfdjottc, $roiid)cn benen ein Xunnel fid)

befinbet, ber j)um S?crlet)r unb ju 9Hunitiou3räumen bient. Die gleite 'Ülnorbnuug be*

ftef)t beim „Wilc" unb „Irafalgar". Die flauen toielftütfe befielen aus Stafjlplatteu

öon % 3*>ß 09 mm) Stärk; bie bertifalen bagegen tjaben V* 3°H (1** mm) Dirfc bei

einer £öf)c bon 5§uft(l,5ni); bei ben Vängsfdjottcn berminbert fid) bie £>öl)e bcö

ToppelbobcnS auf 3 <>ft 6 ßoÜ (1,07 m). iöeridjicben oon fonftigen Zulagen ift ber

bcrtifafe Sliet burd)lört)ert, um bem Gaffer freien Spielraum jtbiidjen ben erften maffei

bieten &äng3ipanten auf jeber Seite 511 (offen.

3n ber 9lbmiral§flaffe unb aud) in „Irofalgar" unb „Wilc" Ijattcn fid) biele

5e§ler bemerlbar gemadjt.

^ier^u gehörten in elfter yinic bie niebrige .£>öbc beS ^orfdnff* über Söaffer:

jiüeiten* bie geringe Sänge, auf meldjcr bie Söreitfeite mit ^anzerfdjuft berfetjen ift.

iöei „Slnfon" unb „Gamperbomn" finb bie» 150 tfiifi (45,7 m) „9ioi)al Sobereign"

bagegen f)at einen (Gürtel bon 250 3ufj Sänge (76,2 m), 8,5 Jjuft (2,(i ra) .ftöfje unb

18 3°K (45 cm) größter Stärfc. 2ln ben ©üben mirb ber 9lbfd)luft burd) gepanzerte

Spotten erreicht; ein 3 $o\l (76 mm) biefeö ^an^erberf liegt über bem ©ürtcl, bie bor

unb fjinter bcnfclben liegenben Sd)iff3cnben merben burd) ein ftarteS Untermaffer^anzer

bed gefdjütyt. Die SdjiffSfcitc über bem OJürtel mirb biä 311 einer .§öl)c bon 9,5 5uß
(2,9 m) über SSaffer bon 4 3<>U (101 mm) ^anjer gefd)üfct. Diefe ^an^crung erftreeft

fia^ über einen gro&en D^eil beringe unb mirb abgefdjloffen burd) 4jölligc(101 mm)
Spotten bom unb hinten.

(Sin ^meiter llcbelftanb ber 2(bmiralllaffc mar, mie ^r. äö^itc ueulid) in einer

Si^ung ber 9D?arine=Sd)iffbauingenieure bemerfte, bie (?nge be§ iHaume in ben üHebenbatterien,

bie auf mobernen Sd)iffen eine befoubere SBio^tigfeit erlangt fjaben. iöci biefen tonnten

bie ©efdjüfce nid)t unabhängig bebient merben ofmc fia^ gegenfeitig ^u ftören, aud) mar
lein $tum borljanben, um Sa^u^fd)irme jmifa^eu ben einzelnen (9cfn)ü0en anjubringen.

Der S." fyat jmei ^pülfSbatterien übereinanber, bie 100 gufj (30,5 m) langer finb

loie bei „'Mnfou". (£* mirb b,ierburd) möglid), bie ©efdjüfce mit großen 3tbifd)enräumeu

an Aufteilen, ein nid)t ju unterfcb,ä&enber 93ortl)eil, menn man baS ©ilb ber SSertoüftung

burt^ ©rifan^gefe^offe unb fonftige (Granaten bei ben ^erfudjen gegen bie „fflefiftancc",

fid) bergegenmärtigt.

9Sir ^abeit gehört, ba§ ber x
|Jlau iDlv. SBl)ite^, auf ben berfelbe anfpielte, al?

er bon 3Wr. 3ieeb barüber interpellirt mürbe, barin befteljt, bie ©cfd)ü^e ber unteren

Batterie mit einer Stab,lfuppel, meldte fid) mit bem @efd)üfc bre^t, ,}u berbinben. %m
3Joben biefer Shipuel befinbet fia) eine Ocffnuug, burd) mela)e bie Munition in gepanzerten
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Brächten au3 ben Kammern beraufbcfiubert luirb. Diefe Slnorbnung roürbe iorooljl

©efd)ü& wie 93cbienung§mannfd)üft gegen (Splitter unb in ber Batterie frepirenbe

©rauaten fccjüfcen.

Die ©efchüfcc ber oberen Batterie, roelcf)e über Banf feuern, fallen nur mit

«3d)ufrfd)ilben berfef)en werben.

Dafi bie ©efdjüfce fetjr roeit auSeinanber fteb,en, getjt au* bem Umftanb herbor,

bafj in ber unteren Batterie nur bier, in ber oberen fed)8 15 cm ©chneüfeuergefchü&e untere

gebraut finb.

Der ganzer ber Barbettethürme beträgt 17 3olI (43 mm). Die Slnorbnung

ber Xfjürmc tft boUfommen Don ber in ber Slbmiralflaffe berroenbeten berfd)ieben.

Bei leftteren rourbe bie Berbinbung mit ber Gitabeüe nur burd) bie gepanzerten

SDiunitionsfchächte bemirtt. Die ©efafjr mar nicf)t auSgefchloffen, bafj eine unter bem

$l)urme frepirenbe fernere ©ranate ben $b,urm l)oc^brürfen fonnte. Söci bem „9?. ©."

gcb>n bie Jt)ürme bi£ §um ©ürtel, eine Grplofton bon ©efetjoffen unter ben Drehfeheiben

ift fomit auggefd)loffen. DaS ©croidjt bc8 horizontalen ^anzcrS beträgt 1100 t, ba*

be§ berttfalen 4550 t. SBenn mir hierzu für Slrmirung 1410t rennen, fo roirb bie

©d)roierigfeit erfidjtlid), bei bem gegebenen Deplacement nod) ba§ nötige ©eroicht für
s
J)(ofct)ine jc. z» erhalten.

Die Hauptarm innig beftc^t aus bier 67 t ©efdni&eu. Dafe biefe ©ejchü&e bei

ber Barbcttcaufftcllung fcljr ejponirt finb, läßt fid) nid)t leugnen. Gin großer Borzug ber

Barbetteaufftcliung ergiebt fid) jebodj au3 einem SÖcrglcict) mit bem Styirmidnff „Jpoob".

Der „£>oob" hat nur einen greiborb bon 11 3 3°U (3,4 m) über SBaffer gegen

18 gufe 9 3oU (5,7 m) be$ „9t. Die 3euerl)öb,e ber ©cfd)ü&e beträgt bemnad)

bei „§oob" 17 gufj (5,2 m), bei „9i. ©." 23 tfiife (7,0 m). Dicfe überlegene Seucr

höhe bon (5 5uft (1,8 m) mürbe „$>oob" im ©efed)t fef)r benadjtfjciligen. ferner giebt

bie crrjötjte Bad bem ©duff meh,r 23iberftanb gegen bie ©ce unb ber Befafcung metn-

Bequernlid)teit.

Die 9<ebenarmirung befielt auS 10 «jölligen (15 cm), 24 6 pfünbigen (57 mm >

unb 3pfünbigen (47 mm) ©d)nellfeuergefchü&cn. (£3 ift ntcfjt fo feb^r bie Slnjaffl ber

©efd)üfce mic ba£ ©eroid)t ber 9)cunition, meiere bem „9?. ©." eine üeberlegenf)eit gegen

bie früheren <&d)lact^tfcr)iffc fiebert. 9catürlid) brauet ein ©efd)üfo, tvelcrjcd biermal fo

fdjnefl feuert, biermal fo biel SJhmition. ©3 muffen alfo bie SRunitionSräume entfpred)enb

bergröfeert roerben.

©rofjc 3Jcüf)c ift bermenbet, um für gute Ventilation unb Beleuchtung ju forgen

& f)crrfd)t fein ^roeifel, bafj »91. ein guteS ©eefd)iff fein mirb. Die tyor)en Seiten

geben ein biel fecmännifd)ereS StuSfefjen, roie e3 irgenb ein ©djiff, ba§ in ben legten

ZCtjn fahren gebaut ift, befijjt.

Daö einzig ©onberbarc ift, baß ber ©eitenpanzer gerabc ba aufhört, mo bie

untere Batterie ber 15 cm anfängt. erfcheint bebauerlich, erft einen SBibcrftanb gegen

bie ©rannten borzufehen, nachbem fic bie ©d)iff£roaub burd)fchlagen haben- £ierin holten

mir bie „Drafalgar" ben neuen ©Riffen überlegen. Die .öülfSbatterie berfelbcn roirb

im ©cfed)t ein angenehmerer Aufenthaltsort fein, wie bie "ber „9t ©.", obgleich bie

BebienungSmamtfd)aften ber 15 cm be« „9i. in ihren ^anzerfuppeln boUfommen
fid)cr fein mögen.

Die ©chnetligfeit, mit ber ber Bau beroerfftclligt, ift fet)r fchmetchclhaft für bie

königliche SBerft. (5d ift erft roenig über ein 3ahr berfloffen, bafj ber SPiel geftrech

»ourbe. bleibt natürlich nod) biel z« tipn- 9Sir hegen jeboch bie 3uber)leht, baß

ber „9t. ©.** baö am fc^neUften gebaute ©d)tachtfchiff fein roirb.

(„engineer" oom 20. 2. 91.)

<£nglan*. (©tapellauf 3. 2H. ©. „^arofe".) «m 11. 9Kärz lief in

(£hatham ber ^anzerbecfSfreuzer I. klaffe „^arole" Dom ©tapel atö Dritter ber au*

9 ©chiffen beftehenben ebgar^laffe. Die gerttgftettung beS im 3uni 1889 auf ©taj*l
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gefefcten ©ehiffes mürbe burd) bie üerfpotete Ablieferung ber ©taljl unb anberen platten

burd) bie IMeferonten öer^ögert Die Dimenfionen fmb: Sänge 109,8 m, breite 18.3 m,

mittlerer liefgang 7,0 m, Deplacement 7350 Dons. 3m Uebrigen pafet bie 93cfd)reibung

be§ „3loüal Arthur" auch auf bicfcS ©d)iff.

(^ttßlattft. (9ieuc ©cfchüftlaffetirung.) C£in ©dnefjüerfuch fanb in

v4$ortsmouth am 10. Scbruar mit bem neuen 6jölligen (15,2 cm) ©chneflfeuergefd)ü|j

burd) Offiziere unb ©efdjüfcmannfdjaftcn 3- ©• „©yceÖent" ftatt.

Das ®efd)ü& mar auf bem Kanonenboot „Kite" eingebaut unb jmar fo, bajj

bie Aufteilung bem eines Söattericgefcrjü^cS an Söorb ber neuen großen Kreujer

entfpraef). Die Aufgabe beftanb barin, 100 ©djujj in 9Reif)en üon 10 unb 20 fo

jefmefl mie möglich abzugeben. Da? ©cmid)t bes ©efdjoffes betrug 1 00 s^funb (45,4 kg)

bas ber flartuidje 34 ^funb (15,4 kg) E. X. E. ^uloer. Der Serfud) mürbe ohne

Unterbrechung beenbet, wobei am ©d)lufj alle (Einrichtungen fo gut mie am Anfang

funftionirten. 10 ©d)ufe mürben unge^ielt, um bie geuergefchminbigfeit ju erproben, in

1 SJcinute 32 ©efunben gefeuert, maS einen Durd)fd)nitt öon ettuas über 6 pro iföinute

ergeben mürbe. (£S mürbe aud) mit Gleüationen bis ju 15°, bem üftajimum ber für

2totteriegcfd)ü!>e ücrlangten Erhöhung, gefeuert. Die i*eid)tigfeit unb ©enauigfeit, mit ber

baS ©efd)ü& bebient merben fann, ge^t aus folgenbem Ztyii bes 58erfuchs hcröov -

3mei Scheiben mürben 1000 ©d)ritt auSeinanbcr, auf 1500 bis 2000 ©abritt

entfernt, üeranfert. Daß Kanonenboot bampfte fobann ämifd)en beiben l)inburd). 3roe *

Leihen üon 10 unb 20 ©djufj mürben abgegeben, bie ©d)üffe abmed))clnb auf bie

rechte unb linte ©djeibc. (SS folgt barauä, bafj bas (9efd)ül} über einen Kreis üon

60° -bei jebem ©djufj gcbrcljt unb bie (Sleüation ebenfalls üeränbert merben mufjte,

(SS mürbe oorjüglid) gefdjoffen; bie elften 10 ©d)uf}, bie tjauptfäcl)lid) jur $robe ber

fteuergefdjminbigfeit abgegeben mürben, erforberten 2 ÜDfinuten 4 ©efunben. $ei auS

fd)lie&lid)er Sßermcnbung üon eleftrifd)er Abfeuerong tarn fein S3erfnger üor.

Die $ebicnung§mannfdjaft beftanb auS 5 9Jcann:

5Rr. 1 5ielte, naf)m $öf|en; unb ©eitenrichtung unb feuerte ab,

9?r. 2 bebiente ben SJcrfehlufe,

9er. 3 unterftüfote Sir. 2 unb entfernte bie $fi(fe,

9h. 4 führte baß C^cfcr)o§ ein,

9er. 5 führte bie Kartufd)e ein.

Dies mürbe eine üolle ©efdjüfcbebienung abgeben, bod) mürben $mci 3Rann

für furje 3"* cm i««nHd) fd)ncUeS geuer unterhalten fönnen, ba 9er. 2 fomohl ben

5Berfd)luf$ mie bie Munition bebienen fönnte. ©elbft ein SDZann mürbe bas ©cfc^ü0

bebienen unb mat)rfdjeinlid) immer noch mcfc ©pfiffe abgeben fönnen, mie bie üofle

©ebtenung eines geroöhnlichen ®efd)üfces.

Das Acutum In! fchon 200 :8ci)iif; gefeuert, man beabfichtigt i ebnet) noch

100 ©d)ufe mit ber für baS Oberberf ber Kreuzer in Ausficht genommenen Saffete

ju feuern.

Die iMchtigfeit, mit ber ber S3erfd)lufe felbft am (robe bcS »erfudjs fich h««^
haben liefe, fiel befonberS auf. ©s brauchte nie Kraft angeroenbet ju merben, meber

beim Ceffnen noch ©d)liefeen. ©S mürbe bamit feftgeftettt, bafj ber ©ISroitf^SSerfehlufj

fich QU$ f"r ©cf<*)üfee biefer ©röfee fehr gut eignet, ©ei berfelben Gelegenheit mürbe

auch cinc Einrichtung 5um Unterfuchen beS eleltrifchen Abfeuermechanismus erprobt.

GS geflieht bieS burch ein ^nftrument, meines auf ber eleltrifchen AbfcuerungSpiftole

angebracht mirb unb einen lauten Don ücrurfadjt, menn ber ©trom gefchloffen roirb.

Diefe Einrichtung foü ber 9er. 1 ©emifeheit üerfd)affen, bafj Alles jum Abfeuern bereit

ift unb giebt 5U gleicher ßeit ein SBamungSfignal ab, menn baS ®efchü^ geloben ift, eS

alfo gefährlich fein mürbe in bie StucHaufSfphäre einzutreten. Die fchnett htatereinanber

abgegebenen 100 ©chufe bemiefen, bafe baß Heine ^nfrrument feine ©chulbigteit that,

ohne burch bie (£rfd)üHerongen ju leiben.
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Xie folgcnbe Tabelle giebt eine Xarfteüung be$ Serfudjö 3. 2M. änbt. „Mite

$ort*moutf>, 10. Februar 1891.

®cfd)ü& 6 3ott (15,2 cm) Kaliber bon 40 £al. fange auf C. P. Caffete.

©emidjt be§ ©cfcfjü^e^ 5 t 15 cwt = 5,8 t.

©ewidjt ber Saftete 6 t — = 6,1 t.

©fWid)t ber ©ranate 100 $funb (45,4 kg).

®cwid)t ber ttartufdje 34 $funb E. X. E. «ßuloer (15,4 kg).

Sdjufjfolge. dleoation. Sdjufoeit. Sfcmerhingen.

3Hin. Sei.

1 bi6 10 5° 1 30
11 20 10° 9— 58

21 ; 30 15° 2 3
31 40 15° 1 54
41 50 0°

1 40
51 - 60 0°

1 31

61 - 70 l°5' 2 28
71 - 80 1° 14

81 - 90 etwa 2° 2 29
»1 100 1

0 50' 2 4

9lufentt)alt burrf) Sdjiffc, bie in bie SdjuBlinie

gerieten.

!

Schnellfeuer.

Wad) fefter Sdjeibe 1500 Stritt ab.

9cad) fefter Scheibe 1200 bi* 1500 Sdjritt ab.

bon einer jur anbem gerietet.

$$on ber gefammten 3e»* Würben 39 Sefunben, wäljrenb weldjer ba3 $k\

berbunfelt war, abgezogen. („Gngineer" uom 20. 2. 91.)

(fnglcmfc* (Gl cf trifte ^inag.) 9(uf SJeftellung ber flbmtralität würbe

fürjlid) oon SSoobfjoufe <fc 9tamfon ein eleftrifdje* SÖoot befjufs Ucberfürjrung bon Gruppen
&totfd)en ben ftöniglidjcn SBcrften bon (Etjatfjam unb Sfjeerncfj gebaut. l!affelbc ltrf oon

ben eleltrifd)en SBcrfcn ber Äompagnie in Gf)i3micf am $ienftag ben 10. 9Ü?öt,>

oom (Stapel.

$ie s
$tnafj, „(£lectrir genannt, ift auö $eat- unb 2Rab,agonil)ol

(} angefertigt,

48 gufe 6 3oß (14,78 m) lang, 8 gufe 9 3pH (2,66 m) breit unb fjat einen Siefgang

bon 2 gufc 3 Bott (0,68 m). Sie ift im Stanbe, 40 00U auögerüftete Solbatrn

tragen.

Die Slccumulatoren liegen unter ben Sifcien an ben Seiten bes $oot£. Zcv
Strom wirb nad) einem 2Boobb,oufe & 9tawfon 2Rotor üon 5 '/s ^ferbeftärfcn geführt

unb bon biefem eine zweiflügelige Straube 0011 22 3otl (0,56 m) Surdimeffer mit

750 Umbrefjungen getrieben.

$ie Batterie befielt auS 70 <£pftein*9lccumutatoren unb erforbert 6 Stunbcn
,^um Sabcn. 2>ie güßung eines «ccumulators genügt für 10 bis 12 Stunbeu. Tic

©efdjwinbigfett foff 8 Sm betragen.

Um allen 3ufäCigfcitcn oorjubeugen, erfjält bie „(Slectric" *mci SOiaftcn mit

üuggerfegeln. 35ic Söetrieböfoften füllen nidjt f)öl)er fein wie bei einem "Sampfboot ber-

felben ÖJröfjc. $ie „Glectric" würbe mit gefülltem Slcrumulator oon Stapel gelaffen,

unb begann fofort eine ^robcfafjrt, wobei 10 Sm ©efdjminbigfeit erreicht würben.

Xie 9rot)al (£ngineer3 fotten beabftdjtigen, mit bem ©00t umfaffenbe 5Serfud)c

anzufallen, $u meldjem ßmeef in et)att)am eine gütlftation bon ber girma angelegt wirb.

tiefer erften Söefteüung bürften balb weitere folgen, ba bie elerrrifdjen 53oote

neben anberen ben für 3Rarine$wecfe nid)t 51t unterfcfjäfoenben S3ortt)eil ber fteten

®ebraud>3berettfcf)aft Ijaben. („3ron" 00m 13. 3. 91.)
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^ranfrcid). (Sdjie&berfucf)e bei £abre mit einem 32 cm ©cfdjüfe

(Softem (Sanet.) Xic japamfdje ^Regierung fjat als Ärmirung für bie brei ßüften*

pangerfdnffe, meiere in granfreid) unb 3apan gebaut »erben, bad 32 cm ©efdjüt)

Softem (janet bon 60 lonnen ©erntest gemäht.

HRit einem ©efcb,ofi bon 450 kg ©emidft ift eine ©efdmrinbigteit bon 703 m
erjielt morben, mag einer lebenbigen ^raft bon 11 300 SWetertonnen an ber SRünbung

cntfpredjen mürbe; baS ©efdjojj burd)fd)lägt bei einer folgen ©efd)minbigfeit eine

idjmtebeeiferne platte bon faft 1,20 m ©tärfe. $iefe$ 32 cm ©efdjüfc ift ba$ mä^tigfte,

roeß big iefct in granlreidj Ijergcfteöt ift. S)a8 42 cm 9Warmegefd)üfe burdjferlägt nur

96 cm ©djmiebeeifen
; auf 2000 m burd|f(f)lägt boJ Sanefc©efd)üfc 95 cm ©dmtiebeeifen,

ba3 42cm 3Narinegefd)ü& tnbefc nur 78cm. $)ie gröfjte <Sd)u§roeite beträgt 21 km;
man mürbe alfo bon <£alai$ au3 faft bie englifd>e Äüfte erreichen.

5)ie groben fjaben ganj augenfdjeinltd) bie geftiglett unb bie fixere #anM)abung

öc§ SerfudjSmateriate bargetfjan.

$)a$ erfte @efä)üfo mürbe in $abre einem ©djiefjberfuä) bon 20 <3dmfj bei

öerfdjiebener Sabung untermorfen. <£tn einziger SRann öffnete bcrmittelft befonberer

mei§anifdjer ©orridjhmgen ben SBcrfc^tufe ; bie ßaffete Ijat o§ne Unfall bie Hbfeuerung

oon 20 ©dmfe aufgehalten, mag als feljr gutes SRefultat bejeidmet merben mufc.

2)ie ßfinge beS ©efäüfceS beträgt 12,80 m, baS ©eföo&gemify 450 kg,

©etoidjt ber £abung 255 kg.

9$reiS eine« <5<f)uffeS emfdjliefelid) ber Soften für &bnufcung beS ©efdjüfceS

10 000 SrancS.

«Wad)fte(jenb bie (Srgebniffe mit bem Ganet * ©efdjüfc «Hr. 1 bon 32 cm
Äoliber. Januar un0 gebruar 1891.

Ciien) id)t

ber

£abuna,

3Infangö-. £urd)--

ge.

w\ä)t

^ßuluerforte
ß« J

fcfmnnbig=

feit

2>rudt

in "Htm.

fcfjlagS

Iraft bei

©d>miebe=
eifen

'-öenterfungen

kg kg m

34b / P.Bi.S.
13 ^oo* 1890.

119,900 50»; 670 1 Sd}ief;t>erüi(b, am 22. Januar.

346 139,450 547 880

348 160,050 599 1 379

345,5 159,000 596 1 410

159,450 54t» 1500 77,4 2. S^ieftoeri'u^ am 23. Januar.

448 179,700 575 1 559 83,8

448 199,3<X> 613 2 089 92,5

452 i .
— 209,700 635 2 205 97,7

224,200 655 2 292 102,4 3. edjiefloerfud) am 24 Januar.

447 240,000 679 2 575 108,3

350 b"n, 100 518,7 758 4. 6ct>iej5t»erfud> am 27. Januar.

451,5 110 552,8 1221 78,9

447 120 592,6 1408 87,9

452 130 658,3 1962 103,2

451,5 135 701,7 2 392 113,9 5. 6d)iefcr>erfurf) um 28. Januar.

448,5
469

138 696,7 2 140 112,7

F. Bi. 8. 245 689,6 2 439 114,7

448,5 255 703,6 2 669 114,5

SS,
10»
240,300

632
676

1655
2 389

96,9

107,5

6. £dnei$Der>;ud> am 30. o<muav.

7. {oqiefeoerfud) am 2. (februar.

(9lad) „Le Gäme civil".)

Warint- Wunbfdjou. 1891. 4. $«ft 15

Digitized by Google



210 Mitteilungen ouä fremben Warinen. — ©onfhge HKtlt^eUungen.

9tuf?tattb. ((5rfa& Ijöljerner 3)erf$.) $ie „SRomofe SBremja" berietet,

bafe bie ftxaQt über ben (Srfajj beß gemöfmlidjcn (fernen S)ed!8belag8 ber Kriegs*

fdjiffe burd> platten au§ einem neuen hinftlidjen ^Baumaterial — Xulolitl) — bem

aRarinetedjntfdjen Komitee $ur ^Begutachtung ^gegangen ift. $>er 3t"ülolitl)belag ift oier=

mal teiltet unb breimal billiger als $ol$belag. 5)urdj SSerroenbung bcS erfteren mirb

in unferem KriegSfdjiffSbau eine ©elberfparniB Don ungefähr 270 000 SRubeln unb eine

(toidjtSerfparnife an ben SdjiffSforpcrn bon ungefähr 800 Tonnen jäljrlid) erwartet

Um bie 93raud)barfeit beS Xölolitf) als ©elag ber 3>ecfe ju erproben, fallen berfucb>

meife bie 3>ede beS auf ber 92eucn Mbmiralität im ©au beftnblid)en Kanonenbootes

„©remiafötfdji" mit biefem Material belegt »erben.

(KronftabtSfi SBjäftnif bom 4. 3. 91.)

^Bereinigte Staaten von SRorfc* Watetita* (Sdjie&ocrfud) gegen

^arbei^^ßan^crplattcn mit ©arpenter- unb ^ol^er*(^cfcl)offen.) ©ine lö 1

/« 3°D

(267 mm) ftarfe Staljlplatte mit einer garten Cberflädje, bie bureb, ein üon £>arbejj in

bewarf 92. 3. erfunbcneS ©erfahren ber Oberpa^en=@ntfot)lung ^ergefteßt ift, rourbe

am 14. gebruar in SlnnapoliS erprobt. SBei biefer <Jkobc mürben brei töolfcer* unb

brei Garpcnter-Gkfdjoffe aus einem fedjSjölligen (15,2 cm) 35 Kaliber langen Gkfdjüfc

gegen bie platte abgefeuert. 3»ebcS öefdjof? mog 100 ^ßfunb (45,4 kg), bie ^ßulber*

labung 46 lh ^Sfunb (21,1 kg). $>ie lebenbige Straft fofl, mie bei bem fecffSjoUigen

(15,2 cm) Öefcf)ofj bei bem Scrgleidjöberfud) im September ü. 2988 ^ufetonnen

(945,4 SRetertonnen) betragen b«ben, roaS eine Stofrrcffgefajminbigfeit bon 2075 %u.fi

(632,5 m) in ber Sefunbe ergiebt. SMe flotte foll nur ftarfe Stifte gezeigt fyabcn, fein

®efd)of$ blieb fteefen unb feins bitrct)bo^rtc bie platte. gmei bon ben brei (Sarpcnier

©efcfyoffen ^erfprangen, nad)bem fic nur 4 3oll (102 mm) eingebrungen maren, ein

£olfcer s ©cfd)of$ brang 10 3oll (251 mm) ein, jerbrad) aber boUftänbig; banacb, mufc

bie platte gut gemefen fein, $ie (Sarpcnter-Öefdjoffe follen für cbenfo gut erflärt fein,

alö bie bon ,£>otycr. $)ic obigen (£rgebniffe fdjeinen inbeffen ju jeigen, baß erftere

geringroertf)iger maren; aber bie Stiftungen, fotuof)! ber platte als audj ber ©efdjoffe,

fmb nia)t ausführlich, genug befdjricben, als bafj man fict) ein Urteil barüber bilben

fönntc. (Gngineer bom 6. 3. 91.)

Sonftige Jttttljeüititgni.

3ri)ufe &cr <3d)iffeböfcen burd) gatf.

3n bem 16. 93anbe ber Proceedings of the United States Naval Institute

befinbet ftdj eine 3lbt)anblung beS Lieutenants ber ^Bereinigten Staaten - 9)2arme 3- ©
ÜD2urbod über ben Sd)u£ ber Sdjiffc burd) L'od, meldjer biefe Slrt beS SlnftridjS ^um
erften SJcale cingel)enb beljanbelt. TaS Verfahren, bie ©oben ber eifemen be^m. ftäblernen

Skiffe burd) ßarfiren gegen Üioft unb iöetoachjen 511 fcr)ü^en , ift erft menige 3ab,re alt

unb ift in ijapan juerft unb bisher aud) allein angemenbet morben. Lieutenant dKurbocf

bat mäb^renb feines 9lufcntt)altS in Dftaften Gelegenheit gefunben, fid) mit ber neuentbeeften

©e^anblungSmeiic ber SduffSböben genau befannt ju mndjen, unb Ijat feine Erfahrungen
in ben ^ßrocecbingS beröffentltd)t. 92nd) einer ©efpredjung beS Lad» im ?lßgemeincn

(

feiner Statur unb feiner djemifdjen 3ufammenfe^ung, mobet bie Unterfud)ungen beS

^JrofefforS ber Gbemie an ber ilaifcrl. Unioerfität 3U Üofio $>. ?)oft)iba ju öntnbe
gelegt merben, berietet ber Sßerfaffer, bafj ein Ladfabrifant in !tofto, .öotta, juerft auf

ben ©ebanfen gefommen märe, Stölzl unb (Jifen burd) fiatfiren gegen bie Ginflüffc bc»

SeemafferS ju fajü^en. Xie erften (Srgebniffe tjätten nia}t befriebigt, aber burd) fort
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gefegte SBerfudje hätte man julefet eine paffenbe 3uiammenfefeung bcS ßatfe ermatten.

3m Sunt 1886 würben bann 1200 gufe (366 m) bom «oben be§ „Sufo^fan" latftrt,

unb als 1887 int «September ba3 <Sdnff geboeft rourbe, mar ber 3"ftanb bcS latfirten

Tbeitö bc3 SöobenS fo gut, bafe bic Slbmiralität ben ganzen Stoben lacfircn liefe. 3m
Dezember 1888 mürbe ba8 <Sd)iff mieberum geboeft, aber ber fiaef mar noef) fo rnohl

erhalten, bafe eine 2lu§befferung nietjt nött)tg mar; baffetbe (Srgebnife fanb ftrf) im

3uui 1889. $n beiben Säüen mar garbe jutn <Scfju|) gegen 33cmnrf)fen über ben 2acf

geftridjen morbett. 3m Slpril 1890 mürbe ber „3ufo" mieberum geborft; obgleich, ber

Sacfüberjug faft boüfommcn mar, mürbe er bocf) abgefdjrapt unb ber ©oben gemalt.

Seit ber 3C^ fab niedrere <Sd)iffe ber iapanifdjen Marine larfirt morben, unb bic

SHerfudje merben unabläffig fortgefejjt. £ie girma $otta u. $ontp., bic einige, meiere

bie§ Verfahren betreibt, hat nic^t allein einen Sarf fjergeftetlt, ber baS Slnfreffen be3

Metallä berhüten fofl, fonberu aud) einen folgen, melier beftimmt ift, baä Sflemadjfen

mi oerfnnbern, ba ein Auftragen bon garbe jur Verhütung be3 9lnmarf)fcn$ über bem
2arf manchmal fd)äblirf) mirft, meil bic Säure be§ Sacte bic metaUiftfje töafe ber %axhe

angreift. SBerfudje mit platten, meldjc mit beiben Birten bon 2arf überwogen unb

18 Monate berfenft maren, finb jo gut auggefallen, baß bie japanifdje Slbmtralität ben

neuen Slbifo „?)aeoama" im %u\\ 1890 mit beiben Slrten bon 2ad bctjanbcln liefe.

Da bie ^robcplnttcn boUtommcn rein blieben, fo ift man auf ba* ©rgebnife biefeä

flnftrirf)3 fcb,r gefpannt. Der roftbert)ütcnbc Ueberäitg befiehl hauptfäd)lid) au* 2acf,

bem einige inbifferentc Mineralien jugefügt merben; bic einzelnen Wnftridjc finb ctma£

oerfcfjieben, bcr junäcfjft auf baö ©ifen aufgetragene Wnftrid) hat ben gröfeten (Schalt an

2arf. 3n bcr erftcu 3^it bcntül)tc man fid), bic 9lufeent)aut mögltcfjft rein ju erhalten

unb mufrf) fie mit Säure ab, bod) unterliefe man bicö alö man fanb, bafe bcr 2arf bon

bem reinen Metall abblätterte; jefrt mirb bcr Stahl nur abgebürftet unb bcr 2acf bann

aufgetragen, ©ine mid)tigc (Stgcnfd)aft beS 2arfö ift feine gätngfeit, ben galbanifrfjen

Strom ju berl)inbcrn; man meife, bafe menn eine Stahlplatte, bie mit magnetifd)em

(Sifenorbb überwogen ift, bem Sccmaffcr auägefcfct mirb, fieb, unter bcr fdjüfccnbcn ftarbe

ein galbanifdjcr Strom bilbet, bcr ba3 MetaU angreift. 2arf bagegen hat auf baS

magnetiferje Crnb feinen d)cmifd)en ©influfe, unb menn bie platte beim Fialen trorfen

ift, fo mirb eine galbanifdjc Ginmirfung burd) bie roafferbid)te unb iiolircnbc 2arffd)id)t

oertjinbert. Der 9lbfd)lufe beS Safferö bertjinbert jebe (Sinmirfung, unb mit v$robcplatten

bat man bic beften Grgcbniffe bann geljabt, menn man baö «orljanbenfcin bon magnetifdjcm

Orub nid)t fannte. Dicfeö Crl)b mirb beStuegen nid)t entfentt.

Tie ^lu^füljrung bed 2arfiren3 geflieht folgenbermafeen: Xag Sd)iff mirb geborft

unb bcr s-öoben forgfältig oon SHoft, alter Sarbe unb Willem, mag nid)t feft anhaftet,

gereinigt. Xcr 9iumpf bcö Sdjiffc* mirb bann mit Sdjirmcn bon altem Scgeltud) um
geben, meldje fo aufgeljängt merben, bafe fie oben oberhalb bcr SBaffcrlinic anfangen

unb bis junt 33obcn be$ Xorfö reid)cn. vJm Sinter merben Cefcn ober anbere ^eij

uorridjtungcn inncrlialb bw Sdjirnti? aufgeftcllt, um bic Temperatur |M crljöljcn unb
ba$ Trorfnen bes 2arfö )u erleidjtcrn. %m Sommer bicut ber Srfjimt ba^u, baö Metall

gegen bie bireltcu Straelen bcr Sonne jtt fd)üt\en unb ein ©crinnen beg tSimcife im
Vacf $u bertjinbern. 2i?cnn ber Sd)irnt aufgeftcllt ift, fo fann bag Sarfiren faft in jebem

SSettcr aufgeführt merbat. Senn 9lüc« borbercitet ift, mirb ber erftc ^Inftrid) aufgelegt

unb mit einer meidicu dürfte glcid)tnäfeig ausgebreitet. Xaö Auflegen gcid)icl)t bcrntittelft

eine? Ijöl^cmcn 2öffcl§, ba? *ütuStrreiten burd) bäufige» Streidjen mit bcr dürfte nad)

Derfrfjicbcncn ober $mct fcnfrcdjt jit cinanber ftcl)enbcn Stiftungen. (Sin Mann ift im
<Stanbc in 8 Stunben 500 Duabratfufe (16,45 qm) cincä 8orfübcrjug§ fertig $u ftcHcn.

Xie 3cit, rocld)c $unt Irorfnen beg erften Slnftridjö nötljig ift, fann bon 3 ober 4 Stunben
bid $u einem Jage bauern; fic hängt bon ber Temperatur ab, unb bei faltcm Setter
bauert e$ lange, ct)c ber l'acf getrorfnet ift.

15*
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©obalb ber erfie ^nftrid) trorfen ift, mirb ber nädjfte aufgetragen ; bie i opan i
jcticn

Sfrieggftfjiffe tjaben gemötmlid) fünf Sarfberfen erhalten, bod) genügt eine geringere .ßabX

roenn ein ßarf, ber bag SBemadjfen oerf)üten foK, atö 9lnfjenanftrid) gebraust mirb.

Die „^aeljama", bog einige ©djiff, meldjeg in biefer SBeife beb,anbelt morben ift, bat

öier ©djtdjten üon gemöljnlidjem Sarf unb brei bon folgern Sarf, ber bag ©emadjfen

öerfnnbert Drei Sagen üon jeber 2 orte 2arf hält man für notljmenbig, babei mürbe

bag ©rfnff unter günftigen Umftänben nur 6 Sage, meift aber 10 im Dorf fein. Die

Soften beg Sarftreng betragen 5 $en für 36 Ouabratfufj ober 13 Gentg ©olb pro

öuabrarfufc (6 SKart pro qm). Dag §auptb,inbernifj unb eigentlich bag einige, meldte*

bem fiarftren entgegenftefjt, ift bie $oftfpieligfeit, namentlirf) roenn bie Dorffoften b,od)

finb. Die tSxaQt ift, ob ber erhaltene ©rfjufo bat «Soften entfprid)t; märe er boUfommcn

unb b,inberte er jebe »Ibnufcung unb jebed ©emarfjfen beg ©obeng, fo mürbe eg ein

©ebot ber ©parfamfeit fein, ben b,öd)ften ^reig ju jaulen, um bag ©tfnff ftetg rein $u

haben. SWan fängt aueb, in fiaienfretfen an, gu entberfen, bafe <Star>lfct>iffe fe^r foftfpielig

fmb unb bafe eg fparfamer ift, fjäufig ju boefen alö mebr ©elb für ßobjen $u

üerbraudjen.

Der SBerfaffer beregnet bie Soften für bog Sadiren folgenbermafjen

:

Die Hauptaufgabe bilbet bog Dorfen; bie japanifdje Sirma behauptet, bafj ein

orbentlidjer fiarfüberflug einen ©tf)iffgboben 3 ^ab,re rein galten mirb. Wrnmt man bic

..Gtyn-lefton" (3730 Tonnen Depl.) als SBeifpiel, fo ergiebt fid):

1. Sarftren.

Soften ber Reinigung unb beg Sarfireng 20 000 Cuabratfufe . 2600 DoU.

Dorfen unb 9 fiiegetage 4300

ÜRimmt man an, bafj bie Eingabe ber ^irma ridjtig ift, unb nimmt mau
anbrerfeitg an, ba& ein ©taf)lfd)iff alle 6 SRonate geborft roerben mufj, fo (teilen fid)

bie Soften für 3 3abre auf 12 000 Doli. Diefe greife gelten für ?)otogfa. 3n ber

.Öeimatb, mürbe fid) bag SBerbältnifi etmag änbem. Der SadMiberjug mag feine 3 3abu
augljalten, aber aud) ein ©rfjiff mit 3rQ*&enanftrid) fann ein öfteres Dorfen als aUc

6 SRonate nötljig fyaben. IJebenfaUg betätigen alle (Seeoffiziere, bafj Sarfiren einen

oorjüglidjen ©djufc gtebt, aber treuer ift; trofc ber ftoftfpieligfeit mirb bieg Skrfoberen

in ber japanifrf)en SWarinc meiter angemenbet. Der S3erfaffcr tjatte ©elcgenb,ett, ben

(arfirten ©cfjiffSboben beg „Xalatftn'lm'' im Januar 1890 ni fefjen, nadjbem bog ©rfnfr

feit SWärj 1889 im SSaffer gemefen mar. Die SBafferlinie mar im (September 1886
larfirt morben unb 1889 im 3Rai auggebeffert; jugleidj mürbe ber übrige Thal beg

©obeng Inrfirt, ba man bie SSafferlinie in guter SÖerfaffung gefunbeu Ijatte. ?llg nun

1890 im Januar ber ©oben unterfudjt mürbe, fanb man, bafj ber Sarf auf ben ©ilge^

unb Slurplatten ganj glatt unb b,cil mar unb bag SWetaH öollftänbtg gefrfjüfet t)attc.

?ln ben (Seiten unterhalb ber SSafferlinie fanben fid) jabjreidje fteine Slafen Don 6 mm
Durd)meffer, bod) roaren fie innen trorfen, ber Sarfüberjug ob,nc Söntct) unb ba?

unterliegcnbe SWetall glän^enb unb nid)t angefreffen. ©nige größere ©lafen fanben ftd),

meld)e SSaffer enthielten, ba bic $aut beg 2arfg gebrodjen mar; unterhalb berfelben mar
bag detail blinb, aber nid)t angefreffen unb o^ne 3*trf|en öon 9loft %n folgen ©teilen,

roo ber Sarf abgcfrfjrapt morben mar, Ratten fidj flfioftgruben gebilbet, unb biefe entfprarf)en

an $af)\ ben 5Jrurf)fteIlen, meldje mä^renb ber 9 äRonate im üarf öorgefommen maren.

6900 DoU.

2. garbenanftrirf) unb Reinigung

Dorfai unb ein Siegetag

^Inftrid) u. f m. . .

1400 DoU.
600 *

2000 DoU.
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$er »ug unter SBaffer, namentlich, ba, mo Anter unb Letten fahren, jeigte beträchtliche

»rucbjteflen unb infolge beffen SRoft; über in feinem Jt)eil be§ SRumpfeS fanben fto} an

gefreffene ober angebohrte «Stellen bon einiger Auöbcljnung, aufgenommen unter bem
Sad, mobureb, e$ beroiefen mürbe, bafj biefe (Steffen bor ber Anbringung be3 2atf3

im 2Rai 1889 borb>nben gemefen fein muffen. (Sin intereffanteS »eifpiel für bie

gäljigfett be« £ad§, ben galbanifdjcn Strom ju berfynbern, mar an ber (Steucrborbfeite

be$ £intcrfcf)iff» $u fcfjen, mo einige platten auSgebetjnte angefreffenc (Steffen unter bem
2ad geigten, bie anfdjeinenb bon bem galbanifdjcn Strom herrührten, melier ficii jroifchen

bem Stahl nnb ber Straube mit ihrem 3U0C^ör gebilbet r)atte. £ier mar nicht ein

einziger SRoftfled $u fef)en, ein SBerociÄ bafür, bafj feine $orrofion feit Anbringung bcS

2ad* ftattgefunben b,atte. ©er ©mbrud, ben man bom Buftanb beS »obenS beS

„Xafatfrnho" gewann, mar ber, baß 2arf ein bofffommener Scf)ufc gegen bie Sinmirfung

be§ ©eemafferS ift, fo lange ber Ueber^ug ^ eil bleibt. Obgleich ber ilad biel

elaftifc^er unb anljaftenber ift als irgenb eine garbe, ift er boeb, medjantfehen SBer

lefcungen ^entlief) ftarf untermorfen, namentlich, born im Schiff, mo Anfer unb Letten

fomie fajmimmenbc Körper itm behäbigen fönnen. 3eber ©rudj mirb 31t einer (Stelle,

mo baS SRetaU angefreffen ober angebohrt mirb. Xn man biefe 93efdjäbigungen nic^t

berlnnbern fann unb ber £ad gerabe benjenigen Xr)eil be$ Schiffe8 fdnlfct, ber am
roictjtigften ift, fo fdjeint eä richtiger, ba8 Scf>iff öfter als einmal in 3 3<*hren bu Dorfen,

um ben ÜRumpf ju unterfudtjen unb, menn nötfjig, ben Satfüberjug auSaubeffern. SEBenn

bieS gefdjieb,!, fo mirb ba8 SWetaU beg (Schiffe« nur menig ABnufcung erleiben.

25er »erfaffer ermähnt, bajj noch, eine anbere Art ber »erroenbung bon ßad
möglich, märe, bie feboef) nicht berfudtjt morben ift, nämlich aU Crrfa^ für dement innere

halb beS Schiffes unb als SdM& ber ^nnenhaut. ®« ©ebraud) bon 2ad mürbe jebem

Soften borbeugen, ba er anftyinenb in ber 2uft böffig unberänbertid) ift.

2Ran tjat 2ad mit Ghrfolg atö ©rfafc für baS ©albanifiren angemenbet, unb er

id)cint eine bielffiltige Anmenbung an folgen Steffen ju erlauben, mo SRetaff gegen bie

djemifa^c Ginmirfung bon ©afen gefd)ü$t merben mufjj.

golgenbe SfriegSfchiffe fmb bon ber girma #otta unb Comp, ladirt morben:

3apanifd)e 3 cti t f f c.

1. „gufo-, ^anaerfchiff, 3717 t. $uni 1886, 1224 Duabrarfufj als »erfud).

September 1887 ber gonje ©oben ladirt, 2)ejember 1888 gebodt, aber

feine Auöbefferung ftattgefunben, 3uni 1889 flehte AuSbefferungen, 9Wär$

1890 2ad abgefragt.

2. B 9riojo
w

, ^anaerfcb,ifr, 2530 t. April 1888, Bannerträger ladirt. ^ol^erne*

Sdnff mit Stupfer beklagen, «ßanjergürtel ftarf angefreffen.

3. „Ifufuftn", Iheuier, 1350 1. Auguft 1887, ber ganjc ©oben ladirt.

3uni 1888 gebodt, feine AuSbcfferuug, Februar 1889 fleine AuSbefferungen.

4. „Kanima", ^anäerbedSfreujcr, 3650 t. (September 1886, 5200 Ouabratfufe

(SBaffertiniengürtel) ladirt. 3Rai 1888 ber übrige ©ürtel ladirt. Februar

1889 ber ganjc 53oben ladirt.

5. „Safatffjifjo'*, ^anjcrbedSfreujer, 3650 t. ©eptember 1886 SBafferlinien«

gürtel ladirt. 3Rat 1889 ber ganje »oben ladirt. 3anuar 1890 gebodt,

Heine AuSbefferungen.

6. „Atago", Äanonmboot, 615 t. HRai 1889 ber gan$e »oben ladirt.

7. fcorpeboboot „9er. 1", B 9cr. 2", „Wr. 3", w 3cr. 4", „9er. 5-, 53 t April

1887 ganzer »oben ladirt. ®ie »oote fmb feit ber #eit äffe gebodt unb

^aben, fomett notl^roenbig, fleine AuSbcfferungen erhalten.
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©onftige SWtttyeUungen.

8. „$otafa", #od)feetorpeboboot, 150 1. (September 1888 ber gan$e 93oben larfirt.

$)tefe ©d^iffe unb ftatpqeuge mürben nur mit bem ßarfüberflug gegen SRoft

öerfe^en unb erhielten meift fünf Slnftrid^e. lieber bem ßad mürbe ftarbe

gegen 93emad)fen angebradjt unb bie <Sd)iffe mußten geboeft merben, um bie

Sforbe $u erneuern.

9. „^aemuna", ßreujer, 1600 t. 3uli 1890 rourbe ber ganje ©oben larfirt

mit Pier Sagen, einer SKtfdjung gegen SRoft unb brei gegen 23cmad)fen.

SRuffifdje ©djiffc.

10. „$5imitri StonSfoi", gepanzerter Steujer, 5796 t. Stotoember 1886 ^ßanjer^

gürte! tljeilroeife larfirt. SRoöember 1887 ^ßan^ergürtel ganj larfirt. Dttober

1888 mürbe ber 2arf an ben ©tatjltfjetlen in fe!>r guter S3erfaffung befunben,

auf bem 3inß>efd)lag mar er biira) bie ©nmirfung ber ©aure auf ba8 3'"*

abgegangen.

11. „Slbmiral 9tod)inaoff, gepanzerter ®reujer, 7781 t Huguft 1889, ber

ftttylerne Sßanaergürtel mürbe fe$r ftarf angefreffen gefunben unb bc8fwl& larfirt.
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ntet bat m'elen oortrefflidjen ©eeofftgicren, meldje btc följeinlanbe uns geliefert

Ijaben, nimmt ber Ieiber fo früt) batyingegangene SBigeabmiral Karl ©buarb
§cu$ner eine erfte <Steüe ein.

2lm 8. Januar 1843 gu <ßerl in ber föfjeinprooing als ©oljn beS Notars

®eorg $euSner geboren, genofc er feine ©ajulbilbung auf bem ®mnnafuim

in Äreugnac^ unb trat am 18. $uni 1857, no$ nia>t 147» ^re alt, als

Kabettafpirant in bie preufjifaV Marine ein. 9tadj furgen ©ommerfafjrten auf

„Ämagone" unb „®efion" unb Abfoloirung beS ©eefabctteninftitutS in ©erlin mürbe

er am 1. ^uli 1859 ©eefabett. 2ÜS foldjer maajte er auf ber Fregatte „XfatiS",

ber ei oom 1. ^li 1859 bis 20. Wooember 1862 angehörte, bie ©jpebition naö)

Oftafien mit. SRadj nodjmaligem SBefua) beS ©eefabettcninftitutS in SBerlin murbc er

am 11. Äuguft 1863 gum ^räljnridj gur ©ee beförbert, in meldjer Charge er bann

als roadjtfjabenber Offizier auf „föooer" unb „ßoreleoV', fomie als Kommanbant bes

Kanonenboots II. Klaffe „SBeSpe" ÜDienfte tt)at. $n ber festeren (Stellung gehörte er

ber L ^rtottillen^ioifion ©tralfunb an unb mar mit biefer bei bem ©efedjt gegen bie

bänifdjen Slocfabefdjiffe am 17. 2JJärg 1864 beteiligt.

Der 16. ©eptember 1864 braute i^m bie 53eförberung gum Lieutenant gur ©ee,

oier $afjre fpäter mürbe er, 25V? ftafjre alt, Kapitänlieutenant unb fdjon am 17. gebruar

1874, alfo in einem Lebensalter oon menig über 31 $a$ren, Koroettenfapttän. ^n
bie 3eit bis gu biefer SSeförberung fallen bie (Stellungen als ma$t§abenber Offigier

auf „ÜttuSquito", „®ageüe" unb „§ertf>a", als 1. Offizier auf „$ela", als Lehrer

unb «uffitySoffigier für ©eefabetten auf „®efion", L Offigier auf bemfelben ©ctytffe,

9iaüigationS*OffigieT auf „Ärcona" (Steife naa? attittelmeer unb SBeftinbien), l. Offizier

auf „Wöbe", Artillerie Affigier auf „föenomn", 1. Offizier auf „Äugufta" unb

Kommanbant beS 93ermeffungSfa§rgeugS „ÜReteor". fcagmifdjen immer htrge KommanboS

gur 5lotten=©tammbioifion in Kiel unb gum £>öbrograpfyifd)en ©ureau ber Slbmtralität

in ©erlin.

3iemlid) mit ber ©cförberung gum ©tabSoffigter gufammen fällt ber 93egtnn

eines ctroas meniger roedjfelootlen ^Berufslebens. IpeuSner, beffen fjeroorragcnbc

©efäf)igung für alle (Gebiete ber £edjnif an leitenber ©teile balb erfannt morben mar,
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würbe erft SDhtglieb, fpäter Gräfes ber £orpebo*9$erfuchSs unb ^rüfungsfommiffion.

E8 war ihm oergönnt, mäljrenb bct oier $ah*e femer £hätigfeit in btefer Stellung

unfer Sftinenwefen gu einem mtlitärifch brauchbaren 3^**9 b** .^afenoertfietbigung gu

geftalten. Die erfte Einführung bes ^ifdjtorpeboS in unfere Marine fällt aud) in biefe

3eit, boa) blieb es bem Nachfolger £>euSnerS überlaffen, biefer fpröben ©äffe über

bas Stabium bes E#>ertmentS hintocgguhelfen.

$m §erbfl 1878 übernahm Äoroettenfapitän §eusner bas Äommanbo

S. SD?. tyjngerforoette „$anfa", welche auf gmei $ah*e nach Söeftinbien unb ber

weftameritanifchen Station ging. Die „§anfa" genofj bis bahin nur ein fehr geringes

Änfehen unter S. 2W. Schiffen, namentlich würben ihre Segeleigenfchaften angezweifelt.

3hr bamaliger Äomraanbant geigte aber balb, was ein heroorragenber Seemann aus

einem Schiffe gu machen oermag. Noch lebt es in ber Erinnerung aller Äugengeugen,

wie ber „$anfa" einmal beim Slnferaufgehen auf ber föhebe oon 8a ©uaora in einer

fehr fritifchen Situation bie üWafdjine oerfagte. Dicht achteraus lag eine frangöftfche

tymgerforoette unb in gweiter unb britter Weihe bahinter oerfchiebene ftauffa^rer.

©ieber gu «nfer gelten war ba auögefchloffen. Es gab nur einen «uSweg, Segel

feiert unb rücfwärts ftdj gwtfdjcn ben Schiffen htoburchwinben. Unb fo gefdjah es.

Das braoc Schiff gehorchte feinem SWeifter, in beffen ruhiger Äommanboftimme nichts

oon ber brohenben ÄollifionSgefahr gu merfen mar. Sehnliches ereignete fich wieber*

holt auf ber Nhebe oon Eallao. Einmal mufjte §vet bie „$anfa
u

auf fcbr engem

Naume gwifdjen einem ^rangofen unb einem anberen föttegsfehiffe über Stag geben

unb führte bas auf fo gefdurfte ©eife aus, bafj bie fämmtlichen ÄriegSfdjiffe auf ber

föhebe in SBegeifterung über bas elegante SWanöoer mit ber ^a99c 9*üfifen unb felbft

ber ^rangofe unfere Nationalhymne fpielte.

©ährenb bes ßommanbos ber „£>anfa
M
bewährte fich Äoroettenfapitän £>euSncr

auch als oorgüglicher Naoigateur. Ein 33licf auf bie Äarte genügte ihm, um fuh im

Äopfe ein flares S3ilb ber Situation gu fonftrutren unb ben richtigen ©eg gu finben.

3Kit ber „$anfa" paffirte er gum erften 9Kale in feinem tfeben bie 2Ragelhan*Strafee

unb er tt)at es wie ein Äapitän, ber ffitx feine regelmäßige Noute abfährt.

©ir bürfen in unferem ^Berichte über ben Lebenslauf bes Dahingegangenen

eine Keine Epifobe, bie fia) auf eben berfelben „§anfa" abfpiclte unb bie für ihn nach

gwei Dichtungen hin h«W ö>arafteriftifch ift, nicht übergehen. Sie geigt uns in

gleichem iDZaße bie unerfchütterliche Stühe in ber Stunbe ber ©efahr unb bie bis gum

fleugerften burchgeführte Sparfamfeit im ftntereffe beS ftistus. #urg nach 12 Uhr

Nachts brach $euer im Schiffe aus. Dichter Qualm fchlug aus bem über bei

alteren Söombenfammer liegenben Naume, ber mit Ärtillerte^noentar angefüllt war,

ohne bafj man gunächft ben §erb bes geuers ausmachen tonnte. Der geuerwerfer

oerfuchte, nach ber 99ombentammer oorgubringen, fiel aber betäubt in ben Torraum

hinunter, unb wenn nicht bereits ein SDiann mit ber Dauchhaube gur Stelle gerne)en

wäre, hätte es ihm übel ergehen tonnen. Der ftommanbant befanb fich natürlich i^r

Stelle, „ffiir flehen hier auf einem S3ulcan", fagte er gu bem Offigier, welcher eben

einen ^umpenfchlauch ^eranbirigtrt hatte. Hls ihn biefer fragte, ob bie Söombenlanuner

nia)t unter ©affer gefefct werben folle, anwortete er aber trot} bes SulTans in fetner

furgen ©eife: „©ir wollen noch warten". Seine gute Äbficht, bie SWunition nta)t
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ju »erberben, würbe freiließ bomit nicht erreicht Das geuer, welches burch ©elbfc

entyünbung oon SDotft unmittelbar übet ber SBombcnfamntcT entftanben war, fyittt bie

Deck Durchgebrannt, fo bafj baS girat tföfchen tferwenbete ©affer iu großen ÜRengen

einbringen unb bte SDhmition burdjnäffen fonnte.

9tochbem §euSner bie „§anfa" glüeflich wieber ^ehngebra^t ^atte, würbe

er &ur Äbmiralität fommanbtrt, wo er int ^rüfta^re 1881, nur 38 ftaljre alt, ^um

Kapitän gur ©ee beförbert, bis aum £>erbft beS $ah*eS 1883 einem militärifchen

Dezernat oorftanb. 6ine Unterbrechung biefer Jljätigfeit bilbete baS ftommanbo

©. 9R. ©. „Deutfchlanb" im ©ommergefchwaber 1883, in weitem er feinen 9hif

ald in jeber 99egie^ung »orgüglicher ftommanbant weiter befeftigte. 83iS jum ^erbft

1884 blieb er gur 93erfägung beä (ShefS ber SRarineftation ber SRorbfee in ©tlhelmS*

haoen, bann würbe er Gräfes ber ©chtffS*$rüfungStommiffton in Äiel unb im ftrm>

ia^r 1886 Äommanbant beä neuen ^angerfdjiffeS „Dlbenburg", auf welkem

©. Ä. $rina §einrtd} oon ^reufjen ben fdjwierigen Dienft als 1. Offizier

erlernen follte. Die ©at)l beS ÖehrmetfterS galt oon oornherein als eine fcfyr glüefliche,

unb ber ©rfolg rechtfertigte bieS in glängenber ©eife. £>euSner war fein £>ofmaim,

er fah in bem ^rinaen nur einen Offizier, beffen höh* ©eftimmung es notfywenbig

machte, jefct fdjon befonberS h°he «nforberungen an ihn au ftellen, unb bem gegen*

über eine fyerbe Äritif burchauS am $lafce war. ©ie er in biefer Ziehung feine

Stellung auffaßte, jeigt folgenbe fleine Gegebenheit: Der 1. Offizier fefete eines ber

fdjweren 93oote mit bem Dampffrafjn ein unb hatte hierbei infolge oon Unaufmcrffam*

feit bes bie üRafdjine bebienenben ÜWafdnniftenmaaten baS ÜKi&gefdntf, bafj ein großes

£och in ben Söoben beS 93ooteS geftoften würbe. Dem Äommanbanten, welker ohne

ein ©ort ju fagen bas SWanöoer beobachtet hatte unb barauf in feine Äajüte

gegangen war, machte ber 1. Offizier bafelbft bienftlichc URelbung über ben Vorfall,

ftapitän ^euSner befpradj unb fritifirte nun bas mifjglücfte ÜRanooer, inbem er bem

1. Offizier ben Vorwurf machte, bas Söoot nicht erft richtig, wie bieS oorgefabrieben,

über bie SBootSllampen birigirt au haben, ©e. königliche Roheit entfajulbigte fidj mit

ber Ungefa>irflid)feit bes 2ftafchtniftenmaaten, ber Äommanbant aber antwortete ein-

fach: ha&c &fl8 SWanöocr oon Anfang bis $u ©nbe oerfolgt unb bieS ift mein

SRefumö". &ür ihn war ber (Srfolg alles, für bie üfttttel mufjte ber ©etreffenbe

forgen. ©eShalb hatt* ©e- königliche Roheit nicht einen befferen ÜRann an ber

9Jlafchine flehen? GS lag bas bodj in feiner 3tta<ht als 1. Offizier.

föne h<tl&e ©tunbe barauf fanb bie ftnfpigirung beS (Schiffes burch ben ba^

maligen ©tationSchef S3ijeabmiral o. ©iefebe ftatt, welcher baS 3erbrod)cne Soot

bemerfte unb ben Äommanbanten nach ber Urfact)e hierfür fragte. Da war es nun

wieber ber Sapitän 3. <5. ^euSner, welcher feinen Offner oertrat — es ift nicht

baS erfte unb nicht baS lefcte 3Kal in feinem 8eben gewefen — unb baS gange Un=

glücf ber aUerbingS thatfäa)lich gu fchwad)en $oot3htifjmafchtne auftrieb.

Der ©chüler aber, welcher bamals feinen Sehrmeifter liebte unb oerehrte, wirb

ihm biefe ©efumung auch nach f«nem leiber au früh erfolgten £)inf<heiben ewig

bewahren.

$n bie Dlbenburg^eit fiel bie Verlobung beS Äapttäns $nr ©ee .'peuSner

mit Fräulein ©eber, ber ©tieffchwefter eines ü)m naheftehenben ftameraben. ^och
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in bemfelben %af)xe fanb bic fwchjeit ftatt, unb ber noch bor Äurjem enragirte £age*

ftolg würbe einer ber glücflichften ©jcmänner. 3"nächft burftc er fi<h aber feines

©lücfes nur feljr furge .tyit freuen. Unter beut 1. $«bruar beS nächfiten %a$x&

würbe er 3um CHjef beS Kreugergefchwabers als Nachfolger beS #ontre*Abmirals Knorr

ernannt unb 2ßitte ÄprtI übernahm er in Äapftabt fein neues Äommanbo. Gfefunb

an Seib unb ©eele, blitfte er hoffnungSmuthig in bie 3uhmft- %bet W1^ te"

guter ©tern über feinem ©efdjwaber su malten, ©he noch ein $ah* »ergangen, waren

jwet »on ben oier Äommanbanten geftorben, ber britte mußte bon unheilbarer Äranf*

heit befallen in bie £>etmath gurüefgefchieft werben, wo er balb barauf ftarb, unb bei

üjm felbft Ratten fich bie erften ©puren beS ^ergleibens bemerfbar gemalt, welkes ihn

in ben beften fahren feinem 93erufe unb balb barauf feiner Emilie entreißen foötc

Als (£h>f beS ÄreujergefchwabcrS würbe ber ie^t ben Ittel (Sommobore

füljrenbe Kapitän pr ©ee $euSner feljr balb in bic Sage gebraut, eine äußeTft

fchwtertge Aufgabe gu löfen. Die 33eri}ältntffe auf ben ©amoa*^nfeln Ratten fieb fo

$ugefpifct, baß bie 9feict}Sregierung bef<hloß, gegen ben bamals offenfunbig beutfa>

feinblichen König 9ttaltetoa einschreiten. Das Kreu$ergcfchwaber würbe ju biefem

3werfe naa? Apta gefchidft, unb als ein bem König geftellteS Ultimatum feinen Erfolg

hatte, mußte ber ©efdjwaberchef mit Waffengewalt fi<h beS ffitberfpenftigen ju be*

mächtigen fudjen. Dabei jwangen bie SSerljältniffc aber, $3lut»ergießen bis gu ben

äußerften ®rengen ber SWöglichfeit I>in ju bermeiben. Das b,ieß ungefähr: „wafcb,

mir ben $el$, aber mach mid) nicht naß." Aber es gelang oollfommen. 9hir ein

einziges famoanifajeS Dorf ging barüber in flammen auf, ein einziger ©amoaner

würbe leicht angefdjoffen, unb uns felbft foftete eS nichts wie oiel eblen ©cbweiß bei

ben tfanbungSexpebttionen unb oiel ©elbftüberwinbung bei bem tb^atrräftigen ©efchmaber*

<hef, bem biefe Art ber „Kriegführung" — es war bem König 2ftalietoa thatfadjlitf»

ber Krieg erflärt worben — fehr wenig nach bem ©inn ging, ©o empfanb er es

aua) roie Äne (Shrlöfung, als eines ÜTageS ber König 9ttalietoa fich felbft ate

(befangener auf bem ^laggfüjiffe fteßte. Diejenigen aber, welche bie 100 Jage beS

KreugergefchwaberS auf ben ©amoa*$nfeln mitgemacht haben, werben ihrem ©efchmaber=

chef baS 3«"9™fi auSftellen, baß er feine t)eifle Aufgabe mit außerorbentlichem ©efäicf

gelöft h^t t" reifer Oelonomie feiner SNachtmittel unb in oerftänbnißoollem 3u=

fammenwirfen mit bem Konful Werter, welcher bamals baS Deutle töetch auf ben

Unfein bertrat.

35on ©amoa ging baS Kreujergefchwaber nach tarn "©iSmarct^rchipel unb

Neuguinea, wo oerfchiebene töequifttionen $u erlebigen waren. Der (Sommobore fanb

aber nach Prüfung ber 93erhältniffe an Ort unb ©teile, baß biefe föequifitionen theiU

ungenügenb begrünbet waren, fo baß bie ©efafjr borlag, bei einem ©trafaft gänzlich

Unfchulbige gu treffen, tfjeils militärifch auSfidjtSloS waren. (£r lehnte bcShalb bie

Ausführung ab, ein ©erfahren, welches an maßgebenber ©teile burchaus gebilligt würbe.

Anfang beS 3fal)rcS 1888 traf baS Kreujergefchwaber an ber chinefifdjen

.^üfte ein, um fich öon oen ©trapajen beS Aufenthaltes in ben Xropen gu erholen,

welche leiber nicht fpurloS an ben S3efa^ungen ber ©chiffe unb auch nicht an bem

®efdjwaberchef borübergegangen waren. Ohne baß fich gunächft ein beftimmtes Reiben

bei ihm geäußert fyixttt, jeigte er boch große Abfpannung. Sr würbe fehr ftttl un^
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in fiö) gefegt unb »erließ feiten [ein ©djiff. Die in Ämoo. baS ftlaggfdjiff erreidjenbe

9todjria)t »on bem STobe beS ÄaiferS Sötlfiem I., weldjer bem ®ef(b>abera)ef bot faum

$af|reSfrift bei ber «bmelbung in JBerlin gejagt b>tte: „Nun, oielletajt auf SßMeberfefjen",

erföütterte tb> tief. Der balb barauf erfolgenbe £ob beS tfommanbanten ©. Ütt. ©.

„©opbK*', bie ernftljafte ©rfranfung beS Äommanbanten unb beS erften DffoterS beS

ftlaggfdnffeS ftimmten feinen (&emütb>3uftanb weiter Ijerab, fo baß, als im ^uni in

©ingapore ein größerer 2öe<r)fcl in ben 93efafcungen bes ÄreuaergefajwaberS eintrat,

man iljm wo§l anmerfen tonnte, nrie er fid? b^erjli^ gern ben §eimfeljrenben ange*

fdiloffen b^tte.

93on ©ingapore ging baS ®efdjwaber nadj 3a,W&ar - Snswtf^en waren

in ber £)eimatlj ©reigniffe eingetreten, weldje $u einer fReorganifation ber oberften

SKarinebeljörben fnnbrängten, unb als beerbet nadj einem geeigneten 9SeTWaltungs>d)ef

für bie üftartne gefugt würbe, fiel bie ffiab^l auf ben in allen ©tellungen fo woljl

btioäfjrten, über einen reiben ©djafc teajnifdjer ßenntniffe unb Erfahrungen gebietenben

Sommobore £>euSner. ©r mürbe jurütfgerufen, übernahm aunädjft bie ©teüung als

Direftor beS üHarine*Departements unb am 1. Hpril 1889 bie beS ©taatsfefretärs

beS 8ieidjS*2Rarine*2lmteS. <£s ift befannt, mit welker Eingabe er biefeS fdjwierigen

SlmteS waltete unb wie er fid> eine größere SlrbeitSlaft aufbürbete, als er bei feiner

untergrabenen (Sefunbljeit $u leiften bermodjte, wie bann baS mit erfajredenber Deutlia>

feit fjeroortretenbe $ergleiben im Slnfang borigen ^afjreS feiner bienftlidjen Xljätigfett

aebieterifa? ein #iel fefcte. ©eine ÜKajeftät ber Äaifer faf) ben Äontreabmiral $euSner,

auf ben er fo große Hoffnungen gefefct, mit tiefem Sebauem aus feinem Statte fajeiben.

Die Äaiferliüje töanbbemerfung ju ber Äranfmelbung beS ©taatsfefretärs legt ein

berebteS .ßeugniß ab oon ber überaus gnäbigen ©efinnung beS ÜJionarajen gegen feinen

treuen Liener, ber es ficr) bann audj als eine befonbere <$nabe ausbat, baS betreffenbe

©djreiben aus ben Sitten bes 2ttarine*&abinetS auSgefjänbigt gu erhalten. 2Jiit bem

(Sbarafter als Si^eabmiral unb unter ©tellung ä la suite beS ©eeoffi^ierforps, einer

fe^r feltenen SluSjetdjnung, würbe iljm am 22. Stpril 1890 ber Slbfdjieb bewilligt.

©r follte fid) nidjt lange ber woljlberbienten 9hü)e freuen bürfen. ^Bereits am
27. fte&ruar beS folgenben ^afyreS enbete ein ^erafdjlag fein bewegtes Seben. Die

Erinnerung an u)n als einen eblen ÜWenfa^en unb einen ©eemann oon ©otteS (Knaben

wirb aber weiter befielen, über feine ßettflenoffen lunauS.
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tferfonalnadiriditen unb Ülitthrilmtactt ans ben Jilariucßaüonen.

I. ^ttfantincttytcuitttg vcv ^cr^onoinoc^irtd^tcit ans ocn HHartnt-

l)cfcf)Icu unb fcctt SPiaHttctocirofbttiittgöMättertt 9hf. 4 unb
(Sßenn ntc&t anbcrs angegeben, finb bie Verfügungen burcfy ben (ontnranbirenben Äbntiral bejic.

ben etaatgfefretür be« SfciSä.SWarine.amte« eriaffen.)

»cförbeningen. Dr. »ufüjan, 2tffift.=2lrgt 2. ÄL, jum 9lfftfi.*arjt 1. Äl., oorlaufig olme

patent,

Seljren«, UnUSÄrjt ber SRarinereferoe oom Sanbroc^rbejirf Ätcl, jum Bfflt * Slrjt

2. SN. ber 9Jlarinereferoe (ä. Ä. O. 28. 2. 91.) —
o. ^rittroifc u. ©affron, Äoro.*Äapt., Gf>ef be« ©tobe« be« Äommanbo« ber SRarrae--

ftation ber -Jtorbfee, jum Äapt. j. 6.,
©übe will, Unt.*2ieut. §. ©., num 2ieut j. ©.,

2eobolb, 33ue«8eefab. ber 9teferoe im 2anbtoe$rbejirf Hamburg, jum Unt*2ieul j. 6.
ber SRejeroe be« ©eeoffijierforp«,

SRumm, 93i/|e*©eefab. ber Referee im 2anbroef)rbejirf L Dtbenburg, jum Unt.*2ieut. j. 6.

ber Steferoe ber SJlatrofenartillerie,

Srafelmann, Söue»3Jiafdi. ber ©eetoeljr 1. 3lufgebot«, jum 3JtafaVUnt.*3ng. ber Steferoe,

§agemeifter, 3ef Afe, SBeifier, 3af)lm.=2lfptn., ju 9Rar.*Unt.*3al)lm. — beförberi

iftiebermener, ©olf, 2anbn>cf>r, £>agemeifter, 3efa)fe, SSeifeer, 93 locf
, Ärufe,

2öolfa)fe, Änaatf, «orpaljl, ©a)miebeberg, 9Rif(fci, ©elbricbt, Seth
l>af)n, ©d)örnia), 3)lar.*Unt.*3al)lm., Slnciennetät berfelben in biefer Stetten;

folge unmittelbar bunter bem 3Rar.=Unt.*3abJm. o. 2Bittfe feftgefefct. (2L 51 D.

17. 3. 91.)

(frnen Hungen, o. #enf, Äoro.*Äapt., oon ber Stellung al« Äommanbant 6. 3R. ^ft^a.

„2orelenM entbunben.

©r. o. 2Boltfe L, Äapt.*2ieut., jum Äommanbanten ©. W. ft&rjg. „2oreIen" (3L Ä. 0.

26. 2. 91.) —
o. 3elero«fi, tyremierlieutenant a. 2). — gule^t im 3nfanterie^eaiment 9ir. 99 —

jum Äommanbeur ber Äaiferlic&en ©a)ufctruppe für 2)eutfa>£)ftafrifa (21. 5L C.

5. 3. 91.) —
SecTer, Äapt.*2ieut., jum Äommanbanten ©. W. ^jrffjrjg. „Eremfe" (2LÄ.O.10.3.91.)-
3)einb,arb, SBije^abm., jum 6^ef ber 3Jlanöoerflotte unb jugleicb. be« 3Kanöt)er^

gefa^ioaber«,

öenbemann, Äapt. jl ©., jum 6b,ef be« ©labe« ber üRanöoerflotte,

o. Slrnim, Äapt. j. ©., jum Äommanbanten ©. 3Ji. ?)aa^t „^ob.enjoDem^
93oeter«, Äapt. j. ©., unter (Sntbinbung oon ber ©teHung al« 2lu«rüftung«=3>ireftor

ber 2öerft m 2öilb,elm«b,aoenjum Äommanbanten ©. Tl. ©. „^rinjejj SBityeim",

o. Bd)üdmann I., Äapt. n. ©., TOglieb ber ©a)iff« • »prüfungafommtffton, unter

SBelaffung in biefem S3erl)ältnifj jum Äommanbanten ©. s
JJt. ©. „Saaem",

(Seifeier, Äapt. j. ©., unter (Sntbinbung oon ber ©teHung al« Äommanbant ©. 9t 6.

„SBaoern" gum Äommanbanten ©. 3R. ©. „©aben",
^teberiajfen, Äapt. g. ©., unter ©ntbinbung oon bem Äommanbo jur 2)ienftletftun5

beim Ober*Äommanbo ber ÜKarine jum Äommanbanten ©. 9R. Äabetten = ©a)ul:

fttff „©tofaj",
Jr^r. o. (Srb.arbt, Äapt. j. ©., jum Äommanbanten ©. W. ©^tff«iungen = ©^ulfa)in

„OKoltfe",

^erj, Äoro.sÄapt., unter Sntbinbung oon bem Äommanbo jur 2)ienftleifrung behn

SHeid>«saJiarines2lmt jum Äommanbanten ©. Wl. »JJjrfb,rjg. „©iegfrieb",

3tiebel, Äoro.JÄapt, unter (Sntbinbung oon ber Stellung al« silbt^etlung«iÄommanbeur

bei ber XL SRatrofenbiorfton jum Äommanbanten 3JI. 3loifo „Bieten",
o. 211)1 efelb, Äoro.^Äapt., unter Gntbinbung oon ber ©tellung al« Äommanbant

©. 9R. 2orpebo*©a)ulfd)ifT „23lüd»er" »um Äommanbeur ber L iorpeboabtb.eilun^

unb jum 6b,ef ber 2orpebobootfl=5lottiue/
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#ofmeier, Äoro.«J?apt., unter ©ntbinbung oon ber ©tettung als Äommanbeur ber

II. 2orpeboabtl)eilung »um 2lu8rüflung«:2)ireftor ber SEBerft »u 3Bil§elm8l)aoen,

©tubenraua), Äoro.*ftapt., ».um Äommanbanten 6. 3JI. ©dnff$iungen:©a)ulfa)iff
„2uife",

3aef$te, floro.*Äapt., $räfe« be« 2orpebo*3Jerfua)«fommanbo«, »um flommanbanten
©. 3R. 2orpebo=©a>Ifa)iff „Slüajer",

©$mibt, Äoro.*Äapt., unter ©ntbinbung oon bem Äommanbo jur $ienftletftung beim
£>ber»itommanbo ber SWarine jum Äommanbanten ©. 3Jt. ©d>iffäiunacn*<3cfa'ulfcfatff

„ÜRu«qurto",

2aoaub, &oro.*Äapt., unter (Sntbinbung oon ber ©tettung al6 Äommanbant ©. Iii 2loifo

„$feü" »um ßommanbeur ber III. ?Watrofenartiuerie=2lbtI)eilung,

t^er^, ßoro.sÄapt., unter (Sntbinbung oon ber Stellung als 2lbtl)eilung8:Äommanbeur
bei ber I. 3Ratrofenbiotfton jum Äommanbonten ©. 9JI. Ärjr. „SJufiarb",

8orcfenI>agen, Äoro.*Äapt., unter (Sntbinbung oon bem Äommanbo »ur 2>ienftleifiung

beim weid)«=9Jiarrne:2Imt jum Äommanbanten ©. 3R. 3loifo „$feil",
ba $onfeca*2Boll!)eim, Äoro.^Rapt., jjum ftommanbanten ©. S

1U. 2Ioifo „"sagb",

©tolfc, Aoro.^tapt., »um Artillerien Tf fixier oom $Ia| unb SBorftanb be8 21rhHent>

bepotS »u (5ur!)aucn,

»Viferer, Äoro.*Äapt., jum Äommonbonten ©. 3H. Är»r. „Sperber",
^ofenbab,I, Äoro.=Äapt., »um Rommanbeur ber II. 2orpeboobtb,eilung/

3ätfel, Äapt.=2ieut., »um flommanbanten ©. 2Ji. 2loifo »Meteor",
iörinfmann, flapt.=2ieut., »um Rommanbanten ©. 3R. 2loifo „

s

-ÖUfe",

©filia), Rapt.*2ieut., jum Rommanbanten ©. 2Ji. 3toifo „©ritte",

Rinbt, Rapt.*2ieut., »um Rommanbanten 6. 9tt. 5^30- ,,9tautilu«",

ipartmann, Rapt.=2ieut., jum Rommanbanten ©. 5R. gljng „Älbotrofe",

ßfjrlia} IL, Rapt.«2ieut., »um 6b,ef einer 2orpebobootöbtoifton,

22 allmann, Rapt.*2teut., »um Rommanbanten 6. 9R. ÜJlinen*©a)uIfd}if[ „iltyein",

$ofa)mann, Rapt.--2teut., ».um Gfcef einer 2orpeboboot8bioifion (H. R. ©. 17. 3. 91.) —
ernannt.

Dr. 3lrent&, 3Rar.*3ntenbtr.*9totl), »um 9Jtarine*3ntenbanten mit bem sJtange eine«

9tatb,e8 3. Rlaffe ernannt. (Slllerb,. »eftattung 17. 3. 91.)

Dr. »nberfon, ©ronau, 5tüber, 9Rar.»3ntenbtr.*9ieferenbare, in biefer 9teibenfolge

mit einem Sienftalter oom 13. 3Rärj 1891 »u Marine «3ntenbantur=3lftefloren

ernannt. (17. 3. 91.)

CrbenSorrleiljnngen. Sütoto, ©e^eimer 9Redmung«ratb, im 9teia)«*9Jtarine:2lmt, ben
Stoßen JÄbler^Orben 3. Rlaffe mit ber ©cbjeife (21. R. O. 10. 3. 91.) —

©$ioar».lofe, Rapt g. ©. a. SD., ben Röniglia)en RronemOrben 2. Rlaffe (H. R. 0.
17. 3. 91.) - erhalten.

Serfe^nngtn.

h. 33on Riel naa) Berlin.

Rapt ». ©. ^offmann,
Horo.^Äapt. SBreufing, oom 1. SWarj 1891 ab.

b. 93on »erltn naa) PteL
Äapt. ». ©. S)ieberia)fen 1 «. ..

flq
Äoro.^apt. ©a)mibt / »um L **n[ mi -

Sieut. 3. ©. ©r. 0. 3Ront*I.

c. Son Jlicl nad) 2Bil^elm3t)aoen.

^apt.^Sieut 3aa^mann.

d. Son 2eh,e naa) Jticf.

Äoro.sÄapt. Äalau 0. #ofe.

e. 3Son (5ujb,aoen naaj ÄteL
Äoro.=Äapt. ^efener.

f. Eon 2Bilb,elm8b,aoen na<^ 6usb,aoen.

Äon>.*Äapt. ©tol|.
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g. SBon fliel na$ griebri$8ort

Äapt.*2ieut. o. 3R oller,

Steut. j. ©. Simon,
UnUSteut. §. e. Sanken II.

h. 3$on '„yricbridjsort naaj Atel.

Äapt.=2ieut. ©übemeifter,
Sieut. a. 6. Sacobfon,
Unt.*Steut. g. ©. <5ngelr;arbt L

i. 33on 2Bilb,elm8f)aoen nacb, Serje.

Äoro.sÄapt Saoaub,
flapt.=Sieut. (Sngel,

Steut. 3. ©. ©djmibt 0. ©djroinb,
Unt.*2teut. j. 6. SRarjrenljolä.

k. Sion 2eb,e naa) 2Bill)elm8b,aoen.

flapUSieut *Palmgren,
Sieut. 3. ©. ®r. o. £>riola,

Unt.*2teut. j. ©. @ngel. (3. bejro. 18. 3. 91.)

ferner tritt gemäfj 0. 33. 28, t ©. 40 noa) folgenbe SSerfefcung in ßraft:

SBon Stiel nacb, »erlin.

ÄapUSieui. £en,n.

Dr. ©ptlfer. Um iHi ^t, bisher jur 2lblegung ber Staatsprüfung jum mebijinifä)=

$iruraifd>en griebnd>=2Bilrjelm8*3nftitut fommanbirt, naa) öeenbigung be8 Gramen«
ber SJJarineftation ber Utorbfee überroiefen. (7. 3. 91.)

3 1 a# , !LJtor. =©cbiffbaumeifter jum 1. Sipril a. oon 2öityelm8b,aoen nacb, Äiel oerfefet. ( 1 2. 3. 9 1 .
|

Dr. 2lrentb, 9Jtar.=3ntenbant, oon Kiel nad> SBityelmSfjaoen oerfefct unb bie ©efa)äfte

beS 3ntenbanten ber sJJ?arineftation ber 9torbfee übertragen.

Rod), 3Jlar.=3ntenbtr.*9tatr/, unter Ükrfefcung oon SBilfjelmsVoen na$ Berlin jum
L Slpril er., jur ©ienftleiftung beim 9teid)8=3Jtarine=2lmt fommanbirt.

sJJtauoe, 3Jlar.:3atenbtr.= sJktf), jum 1. 2tpril er. oon fliel aur aJlar.«©tatton8tntenbantur in

UBilbelmafyaoen oerfefet.

©ronau, aJtar.^ntenbtr^aiffefyor, als 3lffiftcnt beS SermaltungS^ireftor« ber 28erft

in Äiel überroiefen. (17. 3. 91.)

9tobacf, SRar.sSntenbtr.^atl), unter ßntbinbung oon bem Jtommanbo als SBertoalrung«

2)ireftor ber Söerft in 2öilb,elm«b,aoen, »ur ©tationSintenbaniur in Äiel,
s]Jiener, SKar^ntehbtr.sSRatf), 3$erToaltuna8*$ireftor ber 5Berft in $anjig, in gleicher

(Sigenfcrjaft jur Söerft in SBil^elmSpaoen,

0. Cölln, 3Jiar.*3ntenbtr.:2lffeffor, unter ßntbinbung oon bem flommanbo als Sfftftent

beS 5ßenoaltung8-5)ireftor8 ber Söerft in Sm, als 3JenoaltungSs$ireftor jut

2öerft in $anjtg — fämmtlia) jum 1. Slpril er. oerfefct. (5. 12. 90.)

Sbfdjiebgbctoilltgungen. ©r. 0. $effenftein, Sieut.j. 3., auf fein ©efueb, ausgetrieben

unb ju ben £)ffijieren ber iHeferoe be8 ©eeofftjierforpS übergetreten. (91. St 0.
17. 2. 91.)

ftromm, Sieut. L ©., 9Jiebt, 9Kafcti.sUnt.s3ng., fdjeiben mit bem 1. 2lpril biefe« Saures
au8 bem (Siat ber 3Harine au8 unb roerben unter ©tellung k La suite be8 ©ee=

Offiziers beuo. ^afctynen^ngenieur^ßorpS, foroie unter ©leicb,ftellung mit ben

Offizieren oer ©a^uitruppe in Üöejug auf perfönlicb.e ©ebü^rmife, iBerforgungSi

unb UrlaubSanfprüaje jur 2)ienftleiftung bei bem ©ouoernement oon 2)*eutfa)=

Oftafnfa tommanbirt. (21. St. O. 10. 3. 91.)

©a^roarjlofe, Äapt. j. ©., ber naa)gefua)te 9lbfd)ieb mit ber gefefelidjen »Penfxon

nebft xUu-jfictjt auf 2lnftelluna, im (Sioilbienft unb ber (Srlaubnifj jum fragen
feiner bisherigen Uniform mit ben für 58erabfa)iebete oorgefdjriebenen ^bjeic^en,
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93eofir$, TOar.sUnt.*3ahlm., ber nachaefu<hte SUbfc^ieb mit ber gefefeli<hen ^enfion
unb ber ©rlaubnifj jum fragen fetner bii^erigen Uniform mit Den für SSerab*

fdnebete oorgefchriebenen Reichen — beroilligt. (21. Jt. £). 17. 3. 91.)

2)ometer, TOarine*3ntenbant, ©eheimer 2tbmiralität«rath, bie nachgefudjte ßntlajfung

au« bem 9teich«bienfte mit »JJenfton unb mit ber ©rlaubnife jum trogen ber bis*

b^rigen Uniform erteilt. (2Werhöchfter 2lbfa)ieb 17. 3. 91.)

©taebtng, TOarine=S3aufüf)rer be8 TOafdunenbaufa$8, auf feinen Antrag au« bem
TOarinebienft entlaffen. (12. 3. 91.)

Genehmigung v« r Anlegung frember Drbcn. Tie 2lHerhöd)fte Genehmigung nur %xi-

legung nia)tpreuBifa)er Orben hoben erhalten unb groar:

^rhr. t>. Rollen, flontre*2tbm7 SBorftanb be8 ögbrographifcben 2Imt8 be8 9teict)«=

TOarine^mt«, be8 ffaiferlid) «Ruffifchen ©t. ©tam8lau8*Orben« 1. Älaffe,

93 er t ram , TOar.^TOafd)inenbau=3nfpeftor,

©ajroarj, TOar.»©chiff«baumeifter, — be« ßaiferlich ©efterreiajifchen Stitterfreuje« be«

granj*3ofef*0rben«. (21. Ä. Ö. 3. 3. 91.)

fiaoaub, Roro.=Äapt. unb flommanbant ©. TO. 2toifo „Weil", be« Äaiferliaj £ürfif(hen

£)8manie=Drben« 3. Älaffe,

93rinfmann, 5tapt.=£ieut. unb erfter Offüier an 33orb ©. TO. 6. „Garola", ber 1. ©tufe
ber 3. Älaffe be8 3anjubaritifchen Orbenö „ber ftraljlenbe Stern",

Äretfa)mann, Kapt.sfiieut. unb 2lbjutant bei ber I. TOarineinfpeltion, ber 4. Älaffe be8

Äaiferlich 3apanifa)en Orben8 be8 ©piegels ober be8 glücfliehen ©chafce«,

Äalau o. £ofe, flopt.* fiieut. unb ^lagglieut. be8 Uebungäqefchtoaber«, be8 Äaiferli<h

2ürfifa)en TOebjibie^Orben« 3. Älaffe. (21. fl. 0. 17. 3. 91.)

äontutanbirungen. gromm, fiieut. j. ©., bliebt, TOafd). *Unt.*3ng., behuf8 fpaterer

SSerroenbung in $eutfa>£)ftafrifa, jum $Reicb>TOarines2lmt (21. «. O. 24. 2. 91.) —
Dr. Äanjfi, 3Jlihtän3ntenbantur:2lffef)or oom (9arbe=5torpS,

£>enfel, TOarine:3ahlmeifter — com 1. 2lprit er. ab jur Äaiferlidjen ©ajufctruppe für

$euifa>ßftafrifa (21. Ä. C 10. 3. 91.) —
«reufing, o. Ärie«, Jtoro.*Äapt«. jum ©tabe be8 Ober^Jtommanbo« ber TOarine,

3 n gen Ohl, Äapt.^Sieut., al8 2lbjutant bei bem Äommanbo ber TOarineftation ber

9corbfee,

#eijn, tfapt.=2ieut., oon ber Stellung al8 Äommanbant ©. TO. TOinen=©chuIfchiff

„9tb,ein" entbunben unb jum 9tei<h«=TOarine=2lmt,

33 raun, fiieut. ©., al8 2lbjutant bei bem Stommanbo ber TOarineftation ber JDftfee,

2)icf, fiieut; j. ©., al8 2lbiutant bei bem Äommanbo ber TOarineftation ber 9Jorbfee,

^roroe, fiieut. *. ©., al8 Slbjutant j\ur ©chiffS^rtifungäfommiffton,

o. ©tubnifc, fiieut. $. ©., als 2lbjutant jur SBerft ju Äiel (21. St. 0. 17. 3. 91.)

— fommanbirt.

<$o fe, Äoro.*Äapt., oon ber ©teflung als Äommanbant ©. TO. Ärjr. „©perber",

§e§ner, Äoro.rÄapt., oon ber ©tellung als 2lrtillerie*Dffi}ier oom ?ßlaft unb SBorftanb

be« 2lrtiIIeriebepot8 ju GuEhöocn, ,

Straberg, Äoro.'Äapt., oon ber ©tellung al« Äommanbeur ber l. Sorpeboabtheilung,

Äalau o. ©ofe, Roro^ftapt., oon ber Stellung al« Äommanbeur ber III. TOatrofen«

artiUerie^btTeilung,

Golla«, Jtapt.*fiieut, oon ber ©tellung al« 2tbjutant beim Äommanbo ber TOarine«

ftation ber 9Jorbfee,

SBanfeloro, Äapt.^fiieut., oon bem Jtommanbo jur 2Berft $u Äiel,

o. 2öi^ leben, fiieut. 3. ©., oon ber ©tellung al« 2lbjutant bei ber ©(hiff« =
v^rüfung3^

fornmiffion (21. R. O. 17. 3. 91.) — entbunben.

©tolfc, Horo.^apt., oon ©. TO. ©. „Olbenburq" ab=,

5ßüller«, Äoro.=Äapt., al« erfter Offijier an Sorb ©. TO. ©. „Olbenburg" — fom^

manbirt.

Sröfer, Äoro.^apt., hat bie pljrung ber 1. Äompagnie ber II. 2ßerftbioifion ju

übernehmen. (16. 2. 91.)

Sreufing, Äoro.^Äapt., jum 1. TOära 1891 jum Ober^Äommanbo ber TOarine

(21. 2. 91.) —
o. Jlalben, Unt.^fiieut. j. ©., oon ©. TO. ©. „fieipjig" ab^ unb an «orb ©. TO. ©•

w2Hesanbrine",
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o. gjlenertnc!, Unt»2ieut. 5. ©., oon 6. 9R. ©. „Slleranbrine" ob* unb an Sorb
6. 9R. 6. „8etpst9" (3. 3. 91.) —

£>enfel, 2Warine*3ab,lmetfter, befnif« fpäterer SBertoenbung in 3)eutfa>Dfiafri!a jum
SReta)fl.aRarme*5ttmt (6. 3. 91.) — lommanbirt.

©ottfdjoio, 3Rar.sUnt*3al)lTn., oon 6. 9Jt. Ärjr. „©perber" abfommanbtrt.

Dr. Äanjfi, TOttar«3ntenbantur*affeffor 00m ®arbe*ßorp«, fommanbiri jur Äaiferlia)en

©djufctruppe für ©eutfcb^Oftafrifa, bie Munitionen be* 2Rilitärc3ntenbanieu bei

biefer ©djufetruppe übertragen.

#enfel, 9Harine«3af)lmeifter, fommonbirt jur Kaiferlia)en ©djufctruppe für 2>eutfd>

Otfafrifa, bie Munitionen be« 3ab,lmetfter« bei biefer ©djufctruppe übertragen.

(11. 3. 91.)

Mür ben ©ontnter finb folgenbe ftotntnanbirungen oerfügt toorben (3. bejm.

18. 3. 91.):

1« ^^Ör ^^löt) er JUi flu 0 ü cr^ 0 1 1 c*

$einb,arb, 2Ji3e*2lbm., al« ®efa)to.«Gl)ef unb <5b,ef ber 3JtanöoerfIotte; Senbemonn,
Äopt. 3. ©., als til)cf be« ©tobe« ber SWanöo er flotte

; £b,iele, Hapk*2ieut., jum
©tobe fommanbirt; 3acob«, 2ieut. 3. ©., alö Mlagglieut.: »jjroj

, 9Jlafo).»Ob.=

3na., 0I8 ®efd)io. s 3RafaV3ng.; Dr. ffunfcen, Ob.« ©tob« ^31. 2. XI, al«

®ef(bip.s2lrat.

2. ftür ©. 3R. ©. „»oben" (ftlaggföiff).

@cifeler, Äapt. 3. ©., al« Äommonbont; 0. #enl, Äoro.*Äapt., al« erfter ßffijier;

Äretfo)mann, @rdenbrea)t, Äapt.=2ieut«; >Poocf, 0. Sofcfjaufen, floeb, IL,

Sieut«. 3. ©., (Sngel&arbt I., Unt*2ieut. 3. ©.; Ältriti, $rem.»2ieut 00m
I. ©eebat.; 3onften, 2RafaV-3ng.; Dr. Hungen, Ob.*©tab«=3lr3t 2. XL;
Dr. >Uietru«fn, Sffift.*3lr/|t 2. XL.

3. ftür ©. 3R. ©. „Saoern".

0. ©c&udmann I., Mapt. 3. ©., al« Äommanbant; Dobrig, ÄonMÄapt., al« erfter

Offijier; 2Öeoer, 9tuefc, Äapt.=2ieut«.; Äutter, Ö offmann, @oert,
2ieut«. j. ©.; Siliert, Unt.*2ieut. 3. ©.; ©d)äfer, ©ef *&eut. oom I. ©eebat.;

Sufajmann, 9Rafd>.*3ng.; Dr. StercSjfierotca, ©tab«*»rjt; £einjmann,
2lfftft.*Slrgt 2. JW.

4. ftür ©. 3». ©. „Dlbenburg".

0. SBieterflfyeim, Äapt. 3. ©., al« Äommanbant; Süller«, Äoru.=flapt. ( al« erfter

Offijier; ©übjer, Äapt.*2ieut.; 2Jteoeringb,, 93eder, Srieajeb. $b,pen,
©$eppe, Sieut«. 3. ©.: ©ieoer«, Unt.«2ieut. 3. ©.; Spelt, ©ef.*2teut. oom
II. ©eebat.; fcittria), $JtafaVUnt.*3ng.; Dr. iRtdjter, ©tab«^^; Dr. Stafc,

Äfftft.^t 2. XL

5. ftttr ©. 3JI. ^Jgrf^rjg. „©iegfrieb".

•öer,^, Äoro.^apt., al« 5totnntanbant; 3 ad? mann, Aapt.*2ieut, al« erfter Dffijier;

©a)ad\ iöadjmann, ©afe, ©e^m, Äenbrid, 2ieut«., 3. ©.; UJtetfencr.

5Rafa). sUnt.*3ng.; Dr. SBeibenljammer, ©tab«*«rst.

6. %üx ©. 3K. Sloifo w3ieten".

Sliebel, Äoro.-Stopt., al« 5lommanbant; 2uberoig / 2ieut. j. ©v al« erfteT Offijier;

Sura)arbL, 2ieut. 3.©.; 3Rüller, ^a^n, Unt.s2ieut«. 3. ©. ; Dt. »Prtefcni*,

Slffift^t 1. Äl.; ©Q^orfa), Db.*3Jlafa).

7. Jür ben Stab be« Übungögcfdjtoabcr«.

©gröber, Äontre^Slbm., ol« ©efdjro.^ef; Äalau 0. $>ofe, Äapt.»2ieutv al« %laa.&

lieut - »fetnann, aJlaf^Ob.sOng., ol« ®efa)rö..9Hofd).«3ng.; Dr. SBenbt,
Ob.=©tob«»9lr3t 2. XL, ol« ©efdjnMSrgt; SBongemann, SRar.^farrcr, ol«

©efdjio.^Ufarrer.
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8. ^ür ©. 9JI. ©. „Kaifer" (ftlaggfajiff).

^rljr. v. $obenl)aufen, Kapt. j. ©., als Kommanbant; Kölau o. #ofe, Koro.*Kapt.,

als erfter Offizier; ©gröber, ©tlbemeifter , Klindfted, Kapt.*2ieutS.

;

Kinberling, Söeber, ©djmtbt II., 2teut8. ©.; o. ©rumbfoto, Unt.=2ieut.

©.; d. ©a^eue, ©ef.=2ieut. oom I. ©eebat.; öraunig, 2Rafa).*?ncv;

J)r. Shknbt, Ob.--6tobS^rjt 2. Kl.; Dr. fiöbner, Hffift.'Strjt 2. Kl.

9. ftür ©. 9J1. ©. „$eutfa)lanb".

Olbefop, Aap! 3. ©., cid Kommanbant; gefeiter, Koro.*Kapt., als crfter Offtjter;

ftriebria), 3ran J/ Kapt.:2ieut8.; 3ofepbJ, Elidel, Geniel, o. 3 ifeero t^,
2teut8. 3. ©.; ©ollroeg, Unt.*2teut. 3. ©.; o. 2$af}I, ©et.=2ieut. oom I. ©eebat.;

Wafeer, SJlafaVSna..; Söeinljetmer, ©tabS^t; Dr. o. $oerjter, »ffift.*

2trjt 2. KI.

10. gür 6. 3JI. ©. „ftrtebrta) 6arl".

3lfd)enborn, Kapt. 3. ©., als Kommanbant; SBröfer, Koro.*Kapt., als crfter Offtjier;

SRottof, Heinde, Kapt.:2ieutS.; ©ejjler, o. Sorn, GlemenS, o. 3aioab3f9,
SicutS. 3. ©.* SBerner, Unt.*2ieut. j. ©., %xtyc. o. ©od, ©ef.«2teut. oom
II. ©eebat.; SederS, 3JtafaV3ng.; Dr. ©rotrian, ©tabs^rjt; Dr. 9tia)elot,

afßfft.<Stgt 2 Kl.

11. gür ©. SB. ©. „'JJreu&cn".

Kod), Kapt. j. ©., als Kommanbant; o. Ärnolbi, Kap.*2ieut, als erfter Offijier;

$almgren, GollaS, Kapt.*2ieut8.; ®r. o. ©riola, $apen, ©atf. ßj;e,

SieutS. 5. ©.; #artog, Unt.*2ieut. 3. ©.; 93adj, ©ef.»2ieut. oom II. ©eebat.;

(Srgarb, 2RafaV3ng.; Dr. ^oa)t, ©tabS*2lr3t; ©ajiffer, »ffift.^t 2. Kl.

12. gtir ©. 3K. ©. „^rirtjcfe SßJ i l r> c l
m".

ÖoeterS, Kapt. 3. ©., als Kommanbant; #errmann, Kapt-2ieut., als erfter Offizier;

©c&önfelber I., Kapt.*2ieut. ; o. 58affen>i|j, bitter, Sehnde, Kraft,
2ieutS. 3. ©.; (SngelS, Unt.^ieut. 3. ©.; $anna$, aWafaVUnt.«3ng.;
Dr. WenoerS, ©tabS^t; Dr. 8egm er, Stffift.^t 2. Kl.

13. ftür ©. 2Jt. Stoifo „»Pfeil".

iöordenljagen, Koro.»Kapt., als Kommanbant; 2Öaltl)er IL, Kapt.*2ieut., als erfter

Offijier; ÜJtartoebe, 2ieut. 3. ©.; Soges, SRollmann, Unt.*2ieutS. 3. ©.;
©ajroebS, »ffift.*5flr5t 1. Kl.; £übemann, Ob.sSJtafa).

14. Ornr bte torpebobootS^Jottifle.

o. Stfjlefelb, Koro.^Kapt., als glottiacn^b^ef; 2an8, 2tcut. 3. ©, als ^lagglieut

;

©ottfdjalf, 9Wafa> s Unt. s 3ng., als glottiflert

*

s
JJiaf d>. =3nß. ; Skalen, «ffift.»

airgt 1. Kl., als ^lottiDen*2lrjt.

15. $ür ©. gjl. aoifo MSli^" (5lottiaen*5ab,rjeug).

Srinfmann, Kapt.»2ieut., als Kommanbant; ©gröber, 2icut. 3. ©., als crfter

Offijier: »Puttfarden, 2icut. j. ©.; ©enner, $etrufä)fo, Unt.»2ieutS. j. ©.;

©ottfa)aIf, 3Wafd).«Unt.*3ng.
;
2b,alen, aiffift.^rjt 1. Kl.

16. %üx bie III. 2orpeboboots=^ioifion.

a. S)ioifionSs©b,ef:

6b,rltd) N., Kapt.;2ieut., jugl. Kombt. beS ^toiftonSfa^rgcugeS.

I). %üx ©. SW. Jorpebo^ioiftonSboot „D. 3"

:

6b,rlid) II., flapt.*2teut., als Kommanbant; ^b,ilipp, 2ieut. j. ©., als crfter Dffuier;

0. Jrotlja, 2imme, Unt.=2ieutS. 3. ©.; ©oe^e, 3Kafd). s Unt.=3ng.;

Dr. o. ©a)ab, «frift.*»rjt 2. Kl.

c. 3lls Kommanbanten ber SEorpeboboote ber III. Sioifton:

Koaj I., (Sacfar, »orgnis, 3acobfon, Söilbranbt, Kird)b,off, 2ieutS. j. ©.

Marine- «unbiäau. 1801. 4. Jjjfft. 16
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17. gtir bie II. 2orpeboboot«*$>iotfion.

a. 2)ioifion«*ßb,ef:

»Pofdjmann, Äapt.*Steut., gugl. Äombt. be« $ioifton«faf)rjeuge«.

b. gür 6. 3W. 2orpebos$ioifion«boot „D. 6".

»JJofdjmann, Äapt.*Sieut., als Äommanbant; ©c&tifc, Sieut. g. ©., al« erftcr Offigier;

Sange, Gngel&arb IL, Unt.*Sieutfl. g. ©.; Gljna)«, 9Rafd>. s Unt.*3nq.;

Dr. »uf$an, Sffift.r3lrgt 1. Äl.

c. Sl« Äommanbanten bcr Sorpeboboote ber II. fcioifion:

Äölle, SRetfe, Gapelle, 2öutb>ann, S3lotf, Serningljau«, Sieut«. g. 6.

18. gttr 6. SR. 6. „©tofaV'.

$teberid)fen, Äapt. g. ©., al« Äommanbant; bu SBoi«, Äapt.*2teut. , al« erfter

©fftgier; SJianbt, §rf)r. 0. ©a)immelmann, Äapt.*Steut«. ; 0. 2)ambroro«f i,

$aed), Siefemann, t>. Slmmon, Sieut«. g. ©.; <£er|oa 3>rt<t>rt<fi SSlfW«
Hl S8e<fiff«6utfl^*»«riit ÜWarfÖ, Unt.«Sieut«. g. ©.; $rb>. 0. $oellnifr,
>Jhrem.* Sieut. nom II. ©eebat.; Ääbjert, 9HafaVUnt.*3ng.; Gifte, ©tab«-.2lrgt

;

Dr. Äramer, 3lffift.»3lrgt 2. Äl.

19. $ür ©. 3R. ©. „«Woltfe".

grljr. t>. Grljarbt, Äapt. g. ©., als Äommanbant; ffitttmer, Äapt.*Sieut, al« erftet

Offigier; »Jieter«, ©r. 0. ©pee, Sllbert«, Sega«, SJoebider, Sieut« 5. ©.;
Gr&arbt, 0. SReuter, 2öebbing, Sierfemann, 0. Slbefen, Unt.*Sieut«. g. ©.;
©rlin, aKafa).»Unt.*3ng.; Serd;e, ©tab«*2lrgt; Rodt, »ffift. »5Hrgt 2. Äl.

20. Sftir ©. 2R. ©. „Suife".

©tubenraudj, Äon>.*Äapt, als Äommanbant; Sagaroroicg, Äapt.«Sieut, al« erftet

Offiuer: Äoblife, ©oudjon, ©tedjoro, <ßerfiu«, Sieut«. g ©
;

§rrbr

o. Äeoferltngf, Unt.*Sieut. g. ©.; 3trpel, sJWafa).*Unt.*3ng.; Dr. Grbmann,
Slfftft.^rjt 1. ÄL

21. ftür ©. 3R. 93rigg „SHuSquito".

©djmibt, Äoro.^Äapt.. al« Äommanbant; ©ruffati«, Äapt.d'ieut., al« erfter Offtgier;

£)el«ner, $infee, 3Jtener IL, Sieut«. g. ©.; 0. 3aa)mann, Unt.--Steut. g. ©.;
G&r^arbt, 2lffift.*argt 1. Äl.

22. gür ©. 3Jt. Hrtillerie*©d>ulfd>iff „SHar«".

©traud;,Äapt. g. ©., al« Äommanbant- ©tiege,Äapi.*Sieut., als erfter Offuier; ©oede,
Gofcmann, £oepner, ©erfiung, Äapt.«Sieut«. ;

bieten, Sieut. 3. ©.;
#errmann, 0. SRotljfird; u. ^antb,en, SBlomeoer, Unt.*Sieut«. g. ©.;
€>ufemener, J0b.«9Rafa).

23. frür ©. 3R. ft&rgg. „£>ao".

2apfen, Sieut. g. ©., al« Äommanbant; £eufer, Sttafa).

24. gür ©. 3Ji. ÜEorpebo*©d>ulfaVff w Slüa)er".

^iaefd)Ie, Äoro.»Äapt., al« Äommanbant; Dbenljeimer, Äapt.* Sieut., al« erfter

Offigier; »pafc^en IL, Äapt.sSieut.; ©raporo I., ©d)äfer 1, Sauer,
Penning«, 2Burmbaa), Sieut«. g. ©.; SWerffi, ÜWafa).*3ng.

25. gür ©. 5K. Sloifo „©reif".

Möllmann, Äapt.»Sieut., al« Äommanbant; ©a^eer, Sieut. g. ©.. al« erfter Offizier;

Sautenberger, Sieut. g. ©.; Äöbifa), !Ölafa).*Unt.*3ng.

26. gür ©. 3R. Sorpebo*2)ioifion«boot „D. 4".

»JJautfe, Äapt.^Sieut., al« Äommanbant.
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27. ftfir ©• 3R» $3*flJ r ä9- „SRücfe".

(Gruner, Äoro.sÄapt., als Äommanbant; SBilfen, $ipper, ©<$ulfc, 2ieutS. 3. ©.;
• Dr. «Rei$, 2tfftfl. s3lrjt 2. Äl.; Äroll, Ob.'SJtafö.

28. 211S Äommanbanten ber onbern 3 panjerfa^tjeuge ber Steferoebioifion
ber Siorbfee.

3Rei)cr I., 3Rener II., o. ßolomb, Äapt.--2ieuts.

29. güt ©. 9R. 3Rinen*©($ulf<&iff „SRljein".

2Ballmann, Äapt.*2ieut., als Äommanbant; Ooerljoff, £)b.»3Jlajä).

30. fttir ©. 2R. $a$t „#of)en3ollern".

o. Slrnim, Äapt. 3. ©., als Äommanbant; ©ertfe I., Äapt.*2ieut, als erfter Offijier;

(SmSmann, Äapt.*2teut.; 0. Ärofigf, 0. £>olleben, Serger, 2ieut3. 3. ©.;
Maefc, 3Hafa.*3ng.; Dr. öaffenge, ©tabS^t.

31. gttr ©. 9JI. !pjtfb,rjg. „Öremfe".

öeefer, Äapt.*2ieut., als Äommanbant; Sudjfjolj, fiieut. 5. 6., als erfter Offijicr;

Zimmermann IL, 2ieut. 3. ©.; £eufer, Unt.*2ieut. 3. ©.; Dr. SJtartin,

2lfftft. s«rjt 2. Äl.; Stümper, Ob.«2Raf$.

32. ftur 6. 3R. ftl^g. „2tlbatrofe".

$>artmann, Aapt.:2teut., als Äommanbant; ©ä)neiber, 2ieut. *. ©., als erfter

Offaier; Srenbtel, §elbt, Unt.*2ieutS. 3. 6.; 2öonfe, 2lfftft.*«r3t 2. Äl.;

2Btlfe, Ob.*2Rafd).

33. ^r 6. «ER. 5f>rjg. „Nautilus".

Äinbt, Äapt.*2ieut., als Äommanbant; 3anfcen L, 2ieut. 3. ©., als erfter Offuier;

SReoer IV., 0. "Btanteuff ei, Unt.*2ieut3. 3. ©.; Dr. ftrenmabl, Slfftft.'&ty

1. ÄL; SBeife, Ob.^üJlafa;.

34. gur ©. 3JL 2loifo „©rille".

®üli$, Äapt.*2ieut., als Äommanbant: 0. 2GB trieben, 2ieut. 3. ©., als erfter

Offuier; ©uberoill, 2ieut. *. ©.; $obJ, Unt.*2ieut. 3. ©.; Brunning,
Cb.:2Wafd}.

35. fttir 6. 2R. Jorpebo^ioiftonSboot „ D. 1".

SSinfler, Äapt.*2ieut., als Äommanbant; »an sJiie|en, 2ieut. 1. ©., als erfter

Offner; Utfyemann, Unt*2teut. 3. ©.; ©eb,rmann, 9Jlafd}.*Ünt.s3ng.

36. gür ©. 9Jt. 2orpebo*$ioifion8boot „D. 2".

Samern, Aapt.*2ieut., als Äommanbant; ©ä)mibt L, 2ieut. 3. ©., als erfter Dffijier;

2llbinuS, Unt.*2ieut. 3. ©.; 2eb/mann, 3Raf4*Unt.»3ng.

37. ftür ©. 9JI. Sloifo „Meteor".

3ä<!el, Äapt-2ieut., als Äommanbant; ©erbeS, 2ieut. 3. ©., als erfter Offater;

3J£aoer HL, $rln\ 0. iRöffing, teurer IL, Unt.^ieutS. 3. ©.; (Scfert,

3Rafd).*Unt.*3ng.

38. ftür ©. 9H. Sloifo „3agb".

ba ^onfecasSBollb,eim, Äoro.*Äapt., als Äommanbant; 0. öurSft, 2ieut. 3. ©.,

als erfter Offoier; (Sngel, SlberS, Unt.*2ieut8. 3. ©.; ®auf$, 3Raf$. sUnt.s3ng.

39. ftür ©. 3R. Är3r. „33uffarb".

©erfc, Äoro.=Äopt., als Äommanbant; SJauenbahl, Äapt.«2ieut., als erfter Offtjict;

Steche, Äröntfe, 2teutS. 3. ©.; ^errl lot f ct>, Unt.*2ieut. j. ©.; £a$mann,
aRaf^ sUnt.s3ng.; Dr. Utb,emann, »ff»ft..2lrat 1. Äl.

16#
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40. $ür ©. Tl. flbt. „SltiS".

68 roerben abgelöft:

o. Seoefcoro, 2Bttfa)el, bitter o. 3Jtann*2:ieä)ler, ÜieutS. Dr. ©piertng,
2lfftft.*2lrgt l.ÄL; ©<$uls, £>b.*aJtaf<$.

@8 fommen an 39orb:

Wo'ü, Sieut. g. ©., ol« erfter £>ffi*icr ; u. Uslar, d. b. Often, Unt.»2teut8. j. ©.;
Dr. »JJaulun, 2lffift.<2lrat 1. ÄL; @iermann, Db.*3Rafa).

41. %üx ©. 3Jt. Äbt. „SBolf".

(£0 werben abgelöft:

$unbar, SRauoe, 2ieut8. j. ©.

(gS fommen an Sorb:

•£>ilbranb, Sieut. j. ©., als erfter Offoier; >JJtnbter, Unt.^teut. j. ©.

42. gür ben ©tob beS Äreuaergef<$röaberS.

(SS wirb abgelöft:

Sier, 2Rar.»<Pfarrer.

©8 fommt an 93orb:

£eim, aJlar.^JJfarrer.

43. ftür ©. TO. 6. „Sllejanbrine".

(SS werben abgelöft:

©c&liebner, 0. 93t8fup8fi, 0. fcengerfe, SieutS. ©.; <|Jrüfjing. TOafapUnt.^ng.
©ä)ubert, ©tab3*2lrät.

(58 fommen an S3orb:

STCeifcfe, ®r. 0. flöten ju #allermunb, Jiieuts. 3. ©.; ©eiferling, $eroi$,
Unt.SieutS. j. ©.; gornee, TOafaVUnt.^ng.; Dr. 3lfe, ©tabS^rjt.

44. pr ©. TO. ©. ,,©opb,ie".

(58 roerben abgelöft:

©c&irnicf, TOafö.*Unt.s3ng.; Dr. 2Dl8f>aufen, ©tabs^rjt.

©8 fommen an 33orb:

Dr. SDirffen II., ©tabS^t; .£empel, Ob.:TOaf$.

45. ftür ©. TO. Ärjr. „©perber".

(58 roerben abgelöft:

3rofc, Äoro.sßapt.; #obein, flapt.*2ieut.; 3tmmermann L, iöeb,ring, 0. Äüfjl*
roetter, Üteutfl. j. ©.; Tempel II., TOafa).*Unt.*3ng.; Dr. i'otfd), Siffig
3lrjt 1. AI.

($8 fommen an 33orb:

ftifajer, Äoro.*Äapt., al8 Äommanbant- ©(^önfelber II., Aapt.*2ieut., als erfter

Offuier; ©ajäfer IL, floa) IV., ÖteutS. *. ©.; Sertram IL, Unt.*£ieut. s. ©.;
Dr. TOeoer, Sflfftfi.=2lr3

i 1. ÄL; ©te&r, Ob.*TOaf$.

4G. ftttr ©. TO. ^r ä g. „2oreleo".

ÖS wirb abgelöft:

#ebbingb,au8, 2ieut. 3. ©.

(58 fommt an «orb:

ftrüger IL, Unt^ieut. 3. ©.

Digitized by Google



^erfona(nöa)riö)ten unb 5TOitt$eUunaen cmä bcn 2Rarineftationen. 22P

47. gür bie Probefahrten ©. SDl. $pfr. „pelican" bejro. Ärjr. „D".

©ommerroercf, flapt.^Sieut., al« erfxer Offijier; ©ajeunemann, Unt.*2ieut. 3. ©.;
pafaje, £5b.*2Rafa).

gemer fmb folgenbe Äommanbirungen in Sanbftellungen perfügt roorben:

©djeibel, Äapt.=2ieut., als 21biutant bei ber I. 3Jlarineinfpeftion,

©cbirmer, Sieut. 3. ©., al« 2tbjutant ber I. 2Jiatrofenbiotfion,

© (9 r ab er, Sieut. 1. £ , als Slbjutant ber 1. Slbtheilung,

Srüll, 2ieui. 3. ©., al« Stbjutant ber 2. Hbtheilung,

§obein, ftapt.:£ieut. als Äompagnieführer,
Dr. »raune, ßb.*©tab«*2lr»t 1. Rl, al« Oberarjt jum Stabe unb ber 1. Slbtheilung

— ber bejro. bei ber I. SRatrofenbioifion,

92 eurer L, 2ieut. 3. ©., al« 2tbjutant,

o. SDaffel, Äapt.*2ieut., al« ßompagnieführer,
Dr. »runhoff, GUÜVwfa al« JOberayt — jur I. äöerftbioifion,

©ajur, fiieut. 3. 6„ al« Stojutant ber ©a)iff«jungenabtheilung,

OTifajfe, 2ieut. 3. ©., al« 2lbjutant ber 2. «btheiluna,

0. Golomb, @r. 0. Sernftorff, Äapt.*2ieut«., al« Äompagnieführer bei — ber

II. 3Ratrofenbit>ifton,

Stljamer, 2ieut. 3. ©., al« 3Ibjutant,

©ä)neiber, Äon>.*Äapt., al« Äompagnieführer,
Dr. $tppe, ©tabS^rjt, al« Ober»»rji — jur II. Sffierftbioifion,

©tarfe, 2ieut. 5. ©., al« Slbjutant,

iv 2Röller, Äapt.*2ieut., al« Äompagnieführer,
©imon, 2ieut.j. ©., 3anfcen II., Unt.*Sieut. 3. ©., al« Äompagnieoffixiere,

©anber, Ok*6tafti*9b}t 2. JHy jur aJiitroa^rneljmung be« oberarjtlid)en 2)ienfte« —
bei ber I. SWatrofenarrillerie^bt^cilung,

T äljn fjarM, 2ieut. 3. ©., al« Slbiutant,

©rolp, Sreboro, Äapt.:2ieut8., al« Äompagnieführer,

$rummler, 2ieut. 3. ©.; ftrhr. 0. EUerfäjeibt s #ülleffem, 0. £olbaa), Unt.»

2ieut«. 3. ©., al« ftompagnieoffigiere,

ÜRoth, ©tabS^ilrjt, al« Dberarjt — bei ber II. ^atrofenartiIlerie;2lbtheilung,

ßngel, Äapt.*2ieut., al« Äompagnieführer,
©a)mibt o. ©ajrotnb, 2ieut. 3. ©.; ^ahrenhoU, Unt.*2ieut. 3. ©., al« Äompagnie*

Offiziere — bei ber III. Watrofenartinerie--21btheilung,

©elttnann, 3Jlafa).=3ng., jum ©tabe ber 3nfpeftion be« Jorpeboroefen«,

2ilie, ÄapU2ieut., al« Äompagnieführer,
©ajaumann II, @o$b,ein, 2ieut«. 3. ©.; u. 2öinbb,eim, Unt.*2teut. 3. ©., al«

Äompagnieoffaiere — bei ber I. Sorpeboabiheilung,

0. Äoppeloro, ©raporo IL, gunfe, 2ieut«. 3. ©., al« Äommanbanten,

•Soffmann, 3JtafaVUnt.*3ng. — für bie ©djuMorpeboboote ber SKarineftation ber

Oftfee,

ftrljr. 0. Sob,Iern, S3ad)em, tfapt.--üieut«., al« Äompagniefül;rer,

Srua), ©loer«, ©rüttner, 2ieut«. 3. ©., al« äompagnieoffoiere,

§ob,enberg, ©tab«^r3t, al« Oberar3t — bei ber II. jorpeboabtljeilung,

0. Gaffel, ©rumme, SBoffart, Sieut«. 3. ©., al« ftommanbanten,

©raefe, Cb.»3Jtafä). — für bie ©d>uU2orpeboboote ber SJlarineftation ber ^orbfee,

^eubel. Äapt.*2ieut. al« Äommanbant unb 3ugleid) al« prüfe« ber Jorpeboboot«*

^bnahme^Äommiffion,
flügger, 3Jtafa).«3ng. - 3ur Ueberfüljrung oon Jorpebobooten unb Probefahrten oon

^orpebo^iotfton«booten,

i'aoaub, 5toro.*Äapt., mit Wahrnehmung ber ©efajäfte ber Kommanbantur 3U ©eefte*

münbe beauftragt,

©tol$, Äoro.«Äapt., be«gleia)en ber Jtommanbantur 3U (Sujhaoen,

©r. d. SJiont« I., fiieut. 3. ©^ 3ur 2öahrnehmung ber ©efa)äfte be« 93üreau*Ghef« unb

Sibliothefar« bei ber SWarineafabemie unb ^©a^ule.
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II.
s.Mtttl)ci hingen ait£ Den *\>taruieftatt<mcn nottt 26. Februar

bi* 25. SWärj 1891.

äRarineftatton ber Cftfcc.

21m Sonnabenb, ben 21. SJtörj fanb in ber 2tula ber Marine =2lfabernte eine ©eneral

ocrfammlung ber orbentlidben 2Ritglieber bes ÜKartne=^ffijierfafwo§ ftatt, betreffenb:

Neubau.

SRartneftation ber 9torbfce.

SBährenb ber Grfranfung Seiner Grccllenj bes ^ßi^eabmiratd v)Jafcben hat ber Äontreabmiral
Schuhe bie (SefAafte bes StationsfommanboS übernommen. (23. 3. 91.)

S. SR. $anjerfd)iff „Clbenburg" ift behufs Sluöbilbung oon 3Jtafcbinen- unb £eijerperfonal

oom 11. bis 14. 3Rärg in See geroefen.

£tttertttur.

fcclqolant» unb Die bcutfdjc flotte.
v
}$on Stenjel, Äapt. j. See a. 2).

,,$elgolanb unb bie beutfebe flotte"

betitelt" ftq eine unlängft erfebienene $lug-

febrift bes Äapt. j. See a. $>. Steniel.
•Ulan mag über bas Grgebnifj, ju meinem
ber Stutor in feinen 2Jeirad>tungen fommt,
benfen roie man roill, man roirb ftdb bem
Ginbrucfe nicht oerfchliefjen fönnen, bafe man
es ^ier mit einer gerabeju flafftfcben Xax-
fteflung ber Söecbfelbejiebungen jroif^cn ber

beutfeb geworbenen 3nfef unb unferer flotte

$u thun b,at. Gs ift
sJ)cethobe in biefer ©e*

traebtungöroeife, eine ÜWethobe, roelc^e fiel)

mit ber Grörterung ber (fragen: 3i*as habe

ich, roas möchte ich, roas fann ich erreichen,

roas mufc ia) baju thun, befebäftigt. So
oerfdjieben biefe ^ogen beantroortet roerben,

bas fcbliefelicbe Grgebnifi hat boch feinen

SBertf), benn es ift folgerichtig unb bamit

trägt e8 in ftch bie Äraft ber Üeberjeugung,

ohne roelthe auch bas abfolut Mchttge feine

yjlafy erringen fann. 21ls ein folches folge:

richtiges Grgebnifi müffen roir ben Kompromiß,
ui welchem flapt. 3. See Stengel in feiner

tflugfehrift gelangt, refpeftiren. Gin jeber,

Seeofftjier ober Saie, roirb „^elgolanb unb
bie beutfehe flotte" mit (Senufe lefen. 2)em
Seeofftjter roirb es babei noch eine befonbere

greube unb ©enugtlmung (ein, in biefer

Schrift ben offenftoen CHjarafter, roelcher

aueb ber ftrategtfcbcn £efenfroe inneroohnett

mufe, mit fo berebten Sorten oertreten 311

finben, roie fic bem Äapt. 3. See Stenjel
nicht nur aus ber fteber, fonbern auch aus
bem ^erjen fommen.

Tic neueren 3djncUbnmprcr ber $anbelt
unb ftrieatfmarine. Slon G. »usleo.

$as oorliegenbe £>eft ift ein Sonber-

abbruef aus ber 3citfd)rift bes Vereins

2>eutfcber Ingenieure unb hat ben bureb

feine Schriften über bie Gntroicfclung ber

Schiffömafchine befannten ^rofeffor an ber
s
JJfarine^tfabemie unb=Schule, §>errn SJtarine;
N
JJ(afcf|inenbaumeifter SuSlen jum SJerfaifer.

3n bem genannten Söerf rotrb bas jur 2)ar=

fteüung geroählte Jhema in flarer unb mter=

effanter Seife erläutert. Soroohl gacblcuten

rote 2aien giebt ber Inhalt bcffelben ein

überftchtliches Silb ber ^3ebingungen, unter

benen ftch bie Schiffögefchroinbigfeit in ben

legten *J0 ^aljren in ab-- unb auffteigenber

J\olge bis $u ihrer je^igen bisher unerreiebten

•Oöfje entroidelt rjat. 3öenn für ben See;

offijier auch manches öefannte gefagt rotrb,

fo x)t boch bie oergleichenbc 3ufammenfteflung

Ulli geeignet, bie richtige ^3eurtbeilung bes

atrtegsroerthes unferer heutigen fcbneHen

*3anbcls- unb Äriegsfcbiffe ju förbem. T»as

Such fann beshalb bem fiefertreis nur roarm
empfohlen roerben.

(vrqcbmfie ber internationalen Marine
nonferettA |H flBafbtnaton unb tbre *c
beutuna für $curfd>l<inbä Sectoefen.
Gine frttifchc Stubic oon ®corg 2Sis
lieenus, Slapitänlieutenant a. T\ s

D9iit

3 Stbbilbungcn. l'eip^ig, ^. % 33 r 0 cf b, au s

,

1891.

3)ic unter bem oorftehenben litel er-

febtenene Srofcbürc befebäftigt ftch nach
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furjen (Einleitung über ü*eranlaj|ung, 3u=
fammenfefcung unb Aufgaben ber im oorigen

2Bintcr *u 2öaffpngton abgehaltenen 5Rarine=

Äonferenj in erfter SReige unb faft aus=

fdjliefelid) mit bem «'öauptgegenftanb ber

Äonferenjoerbanblungen, bcn Regeln jur

^erjjütung eincä 3ufammenftofee«s oon

Skiffen auf See. 2)ie in ber Äonfercnj

jum 33efcbjufe erhobenen l>orfd)läge werben
oen jefct beftefyenben Herorbnungen gegem
übergeftellt; e$ Riefet fid) baran an ber

*>anb ber 93crb,anblungen unb auf (Srunb

ber ^rotofoHe eine furje Sefprcdjung ber

einjelnen Slrtifcl unter £>eroorhebung ber

neuen, oon ben bisherigen abroeidjenben

Seftimmungen, ber ©rünbc, roelcbe bcn

3kfdj(üfjen führten, foroie einzelner bcfonberS

intereffanter unb mistiger fragen, meldte in

ben Verätzungen jutr Spraye famen. 3)ie

übrigen ©egenftänbe ber 33crb,anblungen ber

tfonferen$ toerben nur ifjrer £auptabtheilung

nad) (bie ©egenftänbe ber Verätzungen
toaren in 13 2(btf)cilungen gegliebert) ange=

führt unb über einzelne fur'je 33emerfungen

hinzugefügt. 3lm Sdjluffe toirb unter aHge=

meinen 58etrad)tunaen über bie ©eftaltung

be§ ©eeioefenä, fpejicH beöjenigen in $eutfrf>':

lanb, ber Grridbtung einer oberften ©ec=
betjörbe in 35eutfchlanb baö 2Bort gerebet,

melier bie Regelung unb Uebenoacbung ber

baS gefammte (Seetocfen betreffenben fragen
üuftclc.

3£cnn bie SBrofchürc einerfeits einen

fdmeUcn unb guten Ueberblirf über bie £aupt-

ergebniffc unb 93cratf)ungcn ber SBafbmgtoner
Monfcren} giebt, fo bürfte fte anbererfeitö

fdjon ber barin gur Spraye gebrachten

roichtigen nautifdjen fragen wegen für ben

SccmannöfreiS oon befonberem 3ntereffe fein.

(2lu§ ben 2lnnalen ber tftybrograpljie.)

Jit^alt ber Jlttrincbefeh,le ttr. 4

unb 5 unbülorinfuerorbnungsblattcr

Hr. 4, 5 unb 6.

marine tuM.;!ii 9hr. 4: $erfonaloeränberungen

©. 13. — $enad>rid)tigungen ©. 14.

marinebe f c ^ I 9lr. 5: ^erfonaloeränberungen

©. 15. — SBenaa)rid)ttgungen ©. 25.

marineoerorbnungöblatt 9Jr. 4: Uebungen
be3 «eurlaubtenftanbeö 6. 21. — Station^
intenbanturen ©. 22. — Xienftbefleibung ber

fatbolifdjen marinegeiftlidjen S. 22. —
Äommanboioorte für Sdjiffe unb iöoote 3. 23.

— Reglement über bie SÖenoaltung ber 3noen*
tarien ?c. an SJorb S. 24. — 3tnftellungä=

©runbfäfce 3. 25. — Cuedftlber* Barometer
6. 25. — SHerftbienftorbnung ©. 25. —
^erfonaloeränberungen ©. 25.

3Jiarineoerorbnung$blatt 3lr. 5: 2orpebo=

roerfftatt ©. 27. — Jubrioften bei Xienft^

gängen jc. 6. 27. — Kriegäbicnfoeit ©. 29.

— martneftiftung „iianbfermann" ©. 29. —
Jtommanbtrung oon Offneren berSeebataillone

jur milttär=2urnanftalt 6. 31. — ftefrutirung

©. 31. — Eeotation ber Äompaffe ©. 32 —
müfcenfofarben ©. 32. — Umrechnung frembs

lanbifdjer la^c unb ®en)id)te in Eeutjdje

ö. 33. — Serbinbungsfd)äfel ber 2lnferfetten

©. 33. — mafa)tnenfcbmieröl in Sobnet) ©. 33.

fiaffetenbefdjreibung ©. 33. — SJaturaloer«

pfiegungä » Reglement ©. 34. — ^erfonal--

oeränberungen ©. 34. — SBenad)ria)tigungen

©. 36.

marineDerorbnungöblatt 9ir. G: 6efa)äftö=

frei« beä Cber^ÄommanbotS ber mnrinc be\n.

be« 9teta)ä=manne^(tnt9 ©. 37.

3citfd)riften unb 6üd)er.

1. Serjei^nt§ ber 3(ttffö^c frember Jadj^

jcitfd|riftenf

foroeit fte friegSmaritimen ober feemännifch

tea)nifa)en Sn^alt« finb.

Tcittfdilaub. 1) internationale 9leoue über
bie gefammten Armeen unb ftlotten.
marj 91: Xex SaUon im Dienfte ber

marine.

2) 3ab,rbüd)er für bie beutle 2{nnee
unb marine. mär5 91.: StreifHarter be-

Süglid) be§ »aueö oon ©a)lad)tfa)iffen unb
beren Sierroenbung.

3) milttärcjßodjenbtatt. 21. 2. 91: %xan-

Köfifd^eo Steferoegefdjroaber. — 25. 2. 91.:

lürfifdjeö ©a(name-.isbad)ri (manne^a^reö«
bud)) für bad ^af>r 1307 (1889/90i. —
7. 3. 91.: SMeferung fajroerer Wefdjü^e für

S^ina.

4) Neue militärifdje Blätter, mftrj 91.:

3luö (Snglanb.

flracrifa. 5) Army and Xavy Journal.
21.2.91.: Adtniral Porter — 28. 2. 91.:

Naval appropriation bill. — 7. 3. 91.:

The aystem of naval traininir required
to attraot Amerioaus. —Naval promotion
from the ranks.

6) Procecdiiiffs of the United States
Naval Institute. No. 56: Tue Ajuiu-
polis armor test. — Keport of the board
on the competitive trial of armor plates

(mit 2lbbÜbungen).

7) Scientific American. 31. 1. 91:

Mr. Cramp the shipbuilder, replies to
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bis eritics. — 14. 2. 91: A new British

warehip. — 21. 2. 91 : The United States

life saving service.

$raft(tcit. 8) Revista Maritima Brazi-
lcira. SRooember 90: SBaffer*2luäfto& als

Sreibfraft unb beffen Senoenbuno bei

Settunaäbootcn. — ftraamente übet ©djiff;

bau.

$äuentarf. 9) Tidskrift for Sevaesen.
9. £>eft: ÄrieoSroeife unb ÄrieaSmittel bet

.Jefcijeit. — Sßäbrenb ihreä CaufeS unter

Kontrolle bleibenbe TorpeboS (mit 3"$'
nungen.) — 2>er borijoniale Öefahrroinfel

(mit 3eia)nungen).

(fnalanb.10) Admiralty andHorse Guards
Gazette. 26 2. 91: Admiralty .Law".
— Manning the fleet. — 5. 3. 91 : Our
coaling stations. — The Warrant officers

claims. — The Hcaraon case. — The
Navy estimates. — 12. 3. 91: Our food
supply. — The navigation of H. M. Ships.

Goal endurance of ships. — 19. 3. 91:

The defence of the Australian colonies.
— Onr ports and coaling stations. —
Naval officers and service informatioiu

11) Army and Navy Gazette. 28. 2. 91:

The progress of the Navy. — The Navy
estimates. — 7. 3. 91: The Standard of

strength for the fleet. — Promotion from
before the mast. — The Navy estimates.
— 14. 3. 91: The Alma: A retrospect.
— 21. 3. 91: The Alma IL: A personal
retrospect. — The French Navy. — The
position of lieutenants, R. N. ~

12) TheBroad Arrow. 21.2.91: Tlie Marine .

plebiscite. — The retirement and pro-
|

motion of executive officers in the Navy, i

— Promotion from the ranks in the
!

Navy. — 28. 2. 91: The ordnance vote

and the reduetions at Woolwich and
Knfield. — Promotion from the ranks in

the Navy. — The naval estimates. —
7. 3. 91: Some criticism on the „Royal

;

Sovereign". — The second „earnest
,

appeal"! — Navigation and pilotage of
|

Her Majesty s Ships. — 14. 3. 91:

Australasian defence. — The Navy and
naval gtins. — 21. 3. 91: Promotion from
the ranks R. N. — Australian defence.

13) Journal of the Royal United
Service Institution. No. 166: A
Eroposed method of training naval sto-

ers and otherwise increasing the effi-

ciency of the ateam brauch persoimel. —
Steel as applied to armour plates.

14) The Naval and Military Record.26.2.
91 : Manning the fleet. — The right of re-

signation.— The right of a naval officer

to resign. — 5. 3. 91: The „Royal
Sovereign". — The »Royal Arthur". —
The dearth of guns and men.— The Navy
estimates. — 12. 3. 91: Balloons on
warships. — The Navy and the Royal

Naval Reserve. — The British Navy.
— The new dockyard wages scheme. —
O'oal endurance oi British warships.

15) The Nautical Magazine. März 91:

The education of yonng officers for the

mercantile marine. — Basic steel in

shipbuilding. — Sandbanks, shoals and
submarine deposits. — Meteorological
work in Japan. — The nnsinkability of

cargo-carrying vessels.

16) The Engineer. 20. 2. 91: Tl. M. 8.

.Royal Arthur" and .Royal Sovereign".
— Furnaees for marine boilers. — A new
gun-mounting. — 27. 2. 91: Clyde Bhip-

huilding firms. No. I. — The naval esti-

mates. — The case against the 110-tot;

eun. — The Royal naval exhibition. —
6. 3. 91: The .Royal Sovereign" and
„Royal Arthur". — The „Royal Sove-
reign". — Kngineers, enginc-room arti-

ficers and stokers for the Navy.— 13. 3. 91

:

Australasian defence. — The Royal naval

exhibition. No. I. — 20. 3. 91: Future
policy of warship building. — Boiler

construetion suitable for withstanding
the strains of forced draught, so far a?

it affects the leakage of boiler tubes. —
Reserves of warships.

17) Engineering. 20.2.91: Modern French
artillery. No. LVI. — The French Navy
No. XI. (The ironclad „Trident".) —
27. 2. 91: Modern French artillery

No. LVII. — The Navy eBtimates —
Trial of a 66-ton C'anet gun. — The new
warships. — Armour platc construetion

in America. — 6. 3. 91 : Modern French
artillery. No. LVIII. — The Navy esti-

mates. — The new warships. — 13! 3. 91

:

Modern French artillery. No. LIX. —
Imperial defence. — American steamer?
subsidy. — 20. 3. 91 : Modern French
artillery. No. LX. Future policy of

warship building. — The Spanisn cruistr

.Pelayo*. — Harbours, natural and arti-

ficial.

18) Iron. 20.2.91: The defence of New York
harbour. — 27. 2. 91: The Navy esti-

mates. — 6. 3. 91: Granville'a electric

log. — 20. 3. 91: Our future Navy. —
The future policy of warehip building

ftranfreid). 19) Le Yacht. 21. 2. 91: Lc canon
de 110 tonnes du „Sans-Pareil*. — Le*
epreuves de pieces en Angleterre et en

France. — La nouvelle loi sur les acci-

dents et collisions en mer. — 28. 2. 91

:

La loi sur la marine marchande et la

marine militaire. — 7. 3. 91 : Le bud^et
de la marine anglaise. — La salubnte
ä bord des navirea. — 24. 3. 91 : Lt
budget de la marine anglaise. — Les
essais du „Marcean".

20) Revue Maritime et Colonialf
März 91: Les ministcres de la mariiu-

etrangers. — Organisation et fonctioiu»^-
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ment — L'Angleterre. — Lea compaa ä
bord deB navirea de guerre modernes.
— Infinence econotnique de la legirete
dans les constructious navalea. — Regu-
larisation du mouvement de machinea:
Regulateur avec dynamo aaxiliaire. —
Etudea biatoriquea aar la marine mili-

taire de France.

Italien. 21) Riviata Marittima. SJIärj 91:

Sie eleftrifa)c Veleudjtung auf ben Jtönig

liefen 6a)iffen (ftortf.). — Sie beutfdje

ipanbelsmarine (§ortf.). — Stubie über

ntoberne Sectaftit (ftortf.). — Um 2lfrifa.

Kothen über eine an Vorb beo Äöniglidjen

Äoifo „Staffetia" gemachte Steife ($ortf.)

Cefterreidj. 22) 3J{ittb,eilungen aus bem
©ebiete bes Seeroefenö. Str. I: lieber

bas ©efefi ber Stürme in ben oftafiatifcb,en

©eroäffern. — 2er 9torb*Dftfec=Äanal. —
Vubget ber italienifcben Warine für baä
Verroalrungsjaljr oom 1. ^uli 1890 biö

30. 3uni i891.— etat für bie Verwaltung
ber Äaifcrlicb, Seutfdjen SJtarine 1891/92.

Sinfjlanb. 23) Morskoi Sbornik. Cftober 90:

SKagneiijdje Veobacbjungen im 5d>n>ar3en

Meere con 1880 bis 1886. - lieber

Vorwärmen bes SpeifcroafferS. — Siooem^
ber 90: Siagramm ber geuerfraft ber Sd)ip«
artillerie. — Veobadjtungen eines lauter«
Offiziers. — Se3ember 90: ©ebanfen über

Seetafttf. — 3anuor 91: 2üie ftnb Sd)tffe

ju panjern? — einige Vemerfungen über

bie aftronomifdfe Crtsbeftimmung auf See.
— Sie oäcillirenbe SBeroegung ber äd)fe

eines Iäng(ia)en, aus einem gezogenen ©es

fdjüß abgefeuerten ©efdjoffes. — Ser
Sampfer „Silatfcb/'. — gebruar 91: Sie
oöcillirenbe Veroegung ber 2ld)fe eines

länglidjen, aus einem gejogenen ©eja)ü&
abgefeuerten ©efeboffes. I

Spanien. 24) Reviata CJeneral de Ma-
rina. Februar 91: ttettungsbampfer. —

-

Cinige Inftorifrfie Stötten über bas 3Jtarine=

©troflop. — Sie Maiafrropbe bes Sampfers
„Vi3cana". — Statiftifdje Cceanograpljie. —
— lieber bie »nroenbung ber ilaujerung

auf Äriegsfdnffen. — Sic legten gortfabritte

ber europaifdjen Karinen (Jyortf.) — Sic
arftifd)e Strömung. — Warine^inifterium:
Äönigltcbe Verordnung über Vorbereitung,

Stationirung unb ÜHobilifirung ber Klotten-

2lbtb,eilungen ber Scpartcments, nebft irr

läuterung.

IL Wene (£rfd)ehiHiigeit ber SWarinc*

ittteratur.

Vusleo, Ste SdjiffämafdMne, tb,re

Vauart, iöirfungsroetfe unb Ve«
bienung. 3. Slufl. 1. «btf). mit 8 Safein.

8 9t. Verlag oon iipfiuä u. Jifdjier in Rief.

2lmtlia)e Sifte ber Sdjiffc ber beutfd)en
Äriego unb öanbelsmarine mit if)ren

llnterfdjeibungö^Signalen, als Slnbang jum
internationalen Signalbud}. ttbgefdjl. am
1. Januar 1891. herausgegeben im Sleidjs«

amt be« ^nnern. Äart. 1 351.

»erlag oon ©eorg Weimer in Verlin.

@ten$e(, Kapitän jur See. $elgolanb unb
biebeutfaje flotte. 0,759». »erlinl891.

Verlag Don Garl Ulndj u. Comp.

Dr. Söalter, 2Öi8licenus, Vrioatbocent

an ber Unioerfität Strasburg. Manbbud)
bergeograpljif djenOrtsbeftimtnungen
aufKeifen, jum ©ebraud) für 0eograpf|en

unb gorfdjungoreifenbe. SWit 19 ftiguren

im Sert. 1891.

l'eipjig, Verlag »on Sil^elm engclmann
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33erfog bct Äöntgli^cn $ofbud#anbtung öon (5. S. Sflittler & Soljii,

93 erlin SW12, Äocbftrafte 68—70.

Die n
Forschungsreise S. M. S. „Gazelle

in den Jahren 1874 bis 1876

unter Kommando des Kapitäns zur See Freiherrn von Schleinitz

herausgegeben

von dem Hydrographischen Amt des Reichs-Marine -Amts.

I. Theil: Der Reisebericht (Mit 58 Tafeln.) — IT. Theil: Physik und Chemie. (Mit 85 Tafeln.) —
IIL Theil: Zoologie und Geologie. (Mit 33 Tafeln.) — IV. Theil: Botanik. (Mit 38 Tafeln.) -

V. Theil: Meteorologische Beobachtungen.

Preis Ji. 150,—.

Handbuch Gezeiten-Tafeln
der für

NautischenInstrumente.
Hydrographisches Amt

des

Reichs-Marine-Amts.
Mit 33 Tafeln in Steindruck und 171 Holz-

schnitten im Text
Zweite Auflage. 1890.

Preis JH. 4,60.

das Jahr 1891.
Hydrographisches Amt

des

Reichs-Marine-Amte.
Mit 14 Bllttern in Steindruck,

enthaltend Darstellungen der Gezeiten-
strömungen in der Nordsee, im Englischen

Kanal und der Irischen See.

Preis JL 1,50.

i

DeutfdjeB fiolotttalWatt
«mtsblatt für bic ©djufcgebicte be3 fceuifdjen töeitb«

berau«gegeben

von bn Solonialabtyeilung free auewärtigm Tlmte.

JRit ben »etbeften: flttttbrilintgtn von £orf4ttitg«vriftii6tn unb GtUbvtcn aus ben
Deutfcbcn «cbu&gebieten, herausgegeben von Dr. ^reihen v. SDancfelman.

XaS Äolonialblatt, ba|u beftimmt, alle auf bie Eeutfdjen Äolomen bejuglicben ®efetoe
.

ju oeröffentttc&en, bringt befonbetS autf) au4fübrlid)e
j

Beriete ftber bit «ijättaktü mtfmr &*louiai-&tnppt, ttodjridjttn über Me
]

^ufuoljmfbfbtttönngen tu btrfelbe, StaHunirnna. brr ftnjtltten Abt(jeUn«ge- I

CWf, «ffwtblietta^pttttb btt &run«e n- ». Q. m.

2)o8 „fceutfdje «oloniolblatt" wirb fonrit

iebem Offoier be* aeutföett $tm« unb ber tfaifcrli<f»eu Wannt,
bet ftd) über bie 2)eutfd)en Äolonialoerbältniffe nad) juoerläfftgen unb autbenüfdben Duetten
unterrichten ratS, von unbebingtem 9hi$en fein.

2)ie Stummem erfd)einen bolbmonotlid). 2)er oierteljobrlitbe «bonnementöprei« betragt
9JM. 3,—. Unfertrfette nerfenben wir bie 3eitun9 fofort nad) <£rfä)einen für SR!. 3,60 pro
SHerteljabr. fyrobenummem fteHen nur auf SBunfd) unberedjnet unb poßfret aur Serfügung.

i

i
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Heber fren Bwtriflf tmn &diiflfen auf Küjlenlicfrftitnmgen.

Vortrag, gehalten in ber SWilitätifäen ©efellfajaft gu SBerlin am 18. üflär* 1891

oon

(2!iit 2 Itt^oflrap^irten Sfiwn.)

$n ben folgenben 33ctrad)tungen follen bie leitenben (ftrunbfäfee über ben

Angriff oon ©auffen auf Siüftenbefeftigungen einer näheren Untcrfudmng unter

sogen werben.

(Sd wirb faum nött)ig fein befonbers Ijeroor^uljeben
, bafj ber (^runbgebanfe

jeber ©eefricgfüorung junäc^ft auf bie Vernietung ber feiublidjcn flotte gerietet fein

mu§. ©rft wenn biefe in einzelnen feilen ober indgefammt in ber rangirten &oa>

leefdjladjt oernidVct, oon iljrcn ^ufludjtdf)äfen abgefprengt ober in benfelben oon einer

überlegenen SOfatft feftgefialten ift, wirb man fict) gegen bie &üfte felbft wenben lönnen.

Sie fo fjcrgcfteüte unbeftrittenc £>erria)aft ,yir (See wirb nidjt nur <5ecmäd)ten erften

tfanged betrieben fein. Sie fann für Reiten unb beftimmte ©ewäffer and) einem

iöünbnifi ^fallen, ^nbefc biefed felbft ganj anfccr Vetratf)t gclaffen, wirb eine SDMrine

aua? aud anberen förünben ntcfjt auf tljätiged Vorgehen Oermten fönnen. £ad <Sd)icffal

einer belagerten fteftung würbe ol)ne fräftige unb biiufigc Sludfällc balb cntfdjicben fein.

So würbe aud) ieber ftiiftenfdmfe mit bem Aufgeben eigener Dffenfioftö^e fidj be*

wirffamften 9J?ittcld ber Vcrtfjcibigung begeben. Sine gewiffc Sln^abl oon <©d)lad)t-

förpero, wcldic befähigt finb, gegen ben ooraudfidjtlidjen (Gegner bie fyofjc <3ee ju

galten, ift alfo imerläßlid). Jyrübcr war bad Vinicnfct)iff bad ©djladjtfdjiff par excellence,

freute ift co ber fdjwcrc fan^cr. ^n Unterem finb oiellcia)t in fcltencm (#rabc bie

ungeheuren ftortfajritte ber exaftcu ©tffcnfdjaften, auf weld)e bad Ii). ^atyrljunbcTt fo

ftela ift, oercinigt. ©d gilt, biefe gewaltigen unb oerwirfeltcn Staffen in ^Bewegung $u

fefccn unb ju verwerten. Died fann nur erreicht werben, wenn bie gan3e innere

Organiiation barauf aufgebaut, oon oorn^crein ber ©djwcrpunft aufd Gaffer ocrlegt

ift unb bie ganje Audbilbung in ber Vorbereitung $ur «
<

poa}feefd)ladjt gipfelt. Df)ne

eigene llcbcrliefcrungen, muffen wir und begnügen, burd) Pflege bed llntcrnelnnungd;

geifted, ftrenge ©eegewötmung unb Veljerrfrfmng ber Saffen und für unfere Aufgabe

oorjubereiten. Sir fbnuen nur l;offen, ba& biefe und auf bie Iwfje ©ec führen wirb.

Der ®eift ber Offcnfioe, welken ben älteren Armeen unb flotten eine glor-

reiche Vergangenheit überliefert r>at, mufe aud) für unfere SÖaffen bie treibenbe Äraft

fein. fleine Sßarine, weldje ben Warnen einer folgen mit 9?ed>t führen will, fann

IKnrine • HuTtM<tiaii. 1891. 5. 4>rft. 17
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236 lieber Den Singriff oon Skiffen auf ttüftenbefeftigungen.

hierauf Oermten. (£rft nach einer ©ntfeheibung auf ^ober See foll unb wirb ftch bei

Krieg an bie Kufte tragen laffen.
s$ei bem ^ufammentreffen oon Gegnern, meldte auf

irgenb eine 93ebeutung auf bem SBaffer Anfprucb machen, b. b- bei jeber Großmacht,

roirb e3 baher gewöhnlich ber ^tpeite Äft fein, melier ben fiegreidjen Ztyil an bie

Küfte führt. X^eoretifd) wirb fidj entwicfeln laffen, wie fid) bie X^ätigfeit beS tfefeteren

auf eine ftrenge ißlotfabe befdjränten tonnte. £)em ftebt entgegen, baß bie 'ötetfabe

eines weiten KüftengebieteS ohne eigene (Stütjpuufte faum burebführbar ift. (Sinb fte

nicht unb $war in ber s

)läty oorhanben, fo müßten fie erobert n>eTben. Aber audj wo

foldje ju (Gebote ftdpn, wie 3. 53. bie norbfran$öfifchen §äfen ©nglanb gegenüber,

loürbe ber MriegSjroecf oerlangen, baß bie SMotfabe auch bie ©icberinftanbfefeung bejw.

bie
s3icuausrüftung einer feinblichen ftlotte unmöglich macht. $ie moberne Xetbnif

unb ^ubuftTie würbe in Dielen ^läfeen in überrafa>enb furjer ^tit hierin .^eroorragenbes

Iciftcn rönnen. Aucb biefe Oiücfficht würbe alfo eine Gewinnung fefter ^läfce oon ber

(Seefette, neben ber lölotfabe, nabe legen. Der lefetc ameritanifwe iöürgcrfrieg liefert

un« ein 93etfpiel, loic einfdmeibenb eine ftreng burchgefüt)rte ißlocfabe mirfen fann.

T>ura> Sperrung fäinmtlicher £)äfen würben bem ©üben feine Abfafemärfte, alfo bie

Gelegenheit, feine $wbener3eugntffe in anbere 3öcrtr)e umsufefcen, oerfchloffen. £>ierburd)

fehlten bie materiellen Littel jur Kriegführung, ja jum l'ebeu. Ohne bebeutenbe

eigene ^nbuftrie roar ber ©üben befonber$ in iöejug auf bie ©iuführung oon Saffen

auf ba$ Auolanb angewiesen. Auch biefe ocrtjtnbcrtc bie
s
.ülocfabe, an welcher fchließlicb

C>00 ©diiffe ber Union tbcilnahmen. .ftanb in .£anb hiermit ging bie Trennung

fefter "JMäfce an ber Stufte unb beu $>auptftrömen bc3 Vanbcs?, weldjc fowofjl bie

(Erwerbung eigener Stüfcpunftc unb bie ©Raffung einer neuen OperationSbafte $um

;{wecf hatte, als aud> unternommen mürbe, um eine Diocrfion für ben Jpaupt-

triegdfcbauplafc herbeizuführen ober burdj Ucbcrwältigung be$ legten SJollwerfS bie

(Eroberung eines abgefallenen Staates \u oollenben. 3öir fef^cn in biefem Kriege bie

flotte in beftänbigev ^erbinbung mit ber Vanbarmee, mic fie wirfungsooller bie Kriegt

gefdndjte bisher n id>t p oer$eicf;ncu gehabt hat. GS ift 3U erioartcn, baß bie (Strategie

ber fommenben Kriege grunbfäfelich, unb in gan$ anbercr SSJeifc ioie bisher, fid? auf

foldje gemeinfame Unternehmungen ftüfeen wirb.

Um iubeß juuäcfjft bem gewiffermaßen taftifdjen ^wetf oon Angriffen am'

Küftenwerfc näher ju Iveten, fo fann berfelbe fich folgenbe Aufgaben ftcllen: ©rftens

fann bie Abficht oorliegen, bem angegriffenen $lafc möglichft oiel (Schaben jujufügen. ohne

baß berfelbe in $efife genommen mirb. Die Ucbcrwältigung ber (Seefront, welche mit

einem $ombarbement ber 3 labt oerbunben werben fann, foll ben Gegner im Gefühle

ber augeublitflidjen Ohnmacht sur Erfüllung geioiffer Söebingungcn ocranlaffen. <Sinb

bie angegriffenen ^läjje §auptftäbtc bes l'anbeö, fo fann hürburd) allein ber firieg^imerf

erreicht werben, wie bieS burch ben Angriff auf Kopenhagen 1801 unb auf Algier 1816

gefebchen ift. 53ci grofjen Saffenplä^en mit reichem Kriegsmaterial wirb bie Cntjiehuna.

biefe* Stü^punfteö ober feiner 35orräthc ber i£nb$ioccf fein. t)aS SBombarbcmeni

(Siücaborgä 1855 mag hierfür angeführt loerben. Sd^licjjlich fann eine folchc ftftien

ben (Sharafter ber reinen iKepreffalie tragen, wie oor Obeffa im ^rühiahr 1854.

Zweitens fann ber flotte bie Aufgabe jufallen, baß fie fich mit eigenen Kräften

eines ^la(jcs bemächtigt. t>ieS wirb bie felteucre ^orm fein, ba im Allgemeinen bie
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flotte motyl bie Belagerung* Artillerie, nic^t aber beren Infanterie $u erfefecn im

©tanbc ift. Die tfanbungSabtljeilungcn ber ©a^iffe finb i^nen felbft ju foftbar unb

uncntbefjrlidj, liefern gewötynlia) au* niajt bie Ijinreidjenbe $aty. Die fönnafyme

3t. ^uan b'UlloaS 1838 bura? bie ftran^ofen ift naö) einem Au$fprud> bes £>er$og$

i>on Wellington im englifdjen Dberljaufc ba$ erfte Beifpiel biefer Art.

Drittens fann bie flotte ber Armee bcbülflid> fein, fidj eines ^lafceS $u

bemäd>tigen, inbem fie entweber allein ober für beftunmte fronten bic 9toüe ber

AngrtffSartillerie übernimmt, hierfür finben fid) in ber ÄriegSgefajidjte eine ganje

Weifjc oon SScifptclcn, ber amerifanifdje SeceffionSfrieg ift befonberS reidj bar in. ©ne
meljr paffioc 9iolle wirb eine flotte fpielcn muffen, wenn fie bie DperationSbaftS für

eine Armee abzugeben fjat, wie bies in auSgeaetdmeter SBeife burd) bie oerbünbeten

flotten bei ber Belagerung oon Scbaftopol gefdjeben ift. Auf bic 'ßflidjt ber Selbft^

crfjaltung muß fie für biefen ftall einen befonberen ©ertfy legen, $n biefem tfidjte

betrautet, werben bie oerfduebenen Angriffe auf bie Seefront oon ©ebaftopol oiclleidjt

eine anberc Söürbigung, rote gcroöbnlid) ber ftalt gewefen ift, erfahren müffen. Sine

cntfAeibenbe Aftion barf in foldjer tfage oon einer flotte niajt erwartet toerben.

Gbe wir au kern eigentlichen Angriff übergeben, mürben allgemeine Daten

über bie Art unb Befdjaffenfyeit ber ftd) gegenüberftefyenben Strettmtttel gegeben

»erben müffen. Bis in bie ÜWittc bes ^abrfjunbertS waren §oljfanffe auf ber einen,

SJiaucrmerf auf ber anberen (Seite oonoicgenb gebräudjlia). ^n Jöegug auf unbebingte

©iberftanbssfäbigfeit gegen ben bireften, wie inbireften Sdmß waren fie gar nid>t in Bergleid}

;,u fcfcen. ©S fann bieS faum beffer oeranfdjaulidjt werben, als burd) ben ©dneßoerfudj,

«Teilen ber englifdjc Abmiral Sir GfyarleS Papier nad) berßinnaljmc oonBomarfunb

d854) gegen baS nidjt fefyr ftarfe SDiauerwerf biefem iMafeeS ausführen ließ. guerft

feuerte ba$ Linienfduff „©binburgfy" hierbei 7 33reitfeiten ober 390 Sdmß auf

1000 m, o^ne eine Brefd>e ^u Sege ,}u bringen. (£rft weitere 5 Breitfeiten oon

250 Sdjuß auf 480 m matten eine fokbe gangbar. Aua) bie Äaliber waren oielfadj

an t'anb fdjwercr wie an Borb, wo neben bem 18- unb 24=^fünber ber 32^fünber

bas fdjwerfte ©efajüfe ber englifdjen Vinienfdnffe war. DicfeS war oljne Zweifel ein

feljr wirffameS C&efdjüfc auf nabe Diftan^en, bal?er baS beftänbige Streben ber englifdjen

<3d}iffe, fia) auf „^iftolenfdjußwcite" an ben (Gegner tyxan 311 legen. Auf foldjc ließ

es fidj aud) nodj mit ber ftüftenfanottc aufnehmen. W\t ganjlidj ungenügenb bie

Xrefffätyigfcit auf weitere Diftau^en war, bafür ift ber Sajicßoerfudj best englifdjen

ArtiUerie*Sdnffe$ „Grcellent" aus bem ^abre 1846 beweiskräftig. Auf 3000 m würbe

ein .ßiel oon ber Cäröße eine* VinicnfdjiffeS nid?t mcbj getroffen. — (£infdjncibenbc

Unterfdjiebe in Be^ug auf Söirfung jeigte aud) bie flWunttionSauSrüftung. #um Kampfe

<3d)iff gegen ©duff toar biefclbe ebenfo au^reiebenb, wie mannigfaltig: 33ollfugeln gegen

bie Rümpfe, Büa)fen^ unb Xraubenfartätfdjen gegen bie sJNcnfd)cn, fiettenfugeln gegen

ebcnbiefelbcn unb bic lafclage. 3?on allen btefen waren gegen bie Sä'tftenwcrfc nur

^otlfugcln wirffam, wogegen ben &üftcngef{büfeen außer ber genannten Munition noa)

bic fel)r gefüra^teten glü^cnbcn Mügeln gegen bic fybljerncn Sänbc ber ^inienfajiffc jur

Verfügung ftanben. Die tocitcre (£ntwirfelung ber Artillerie burdj Vergrößerung ber

Alali6er unb fönfüfjrung ber ^ai^anöfa^en Granaten, weldje juerft bei Sinopc i^re

^urdftbarfeit erwiefen, tonnte unter biefen Umftäuben nur ber Vert^eibigung ju (^utc

17*
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fomtnen. Die 2BiberftanbSfäf)igfeit ber ©djiffe fyatte bi^ 311m Beginn beS Jtrimfrieges,

welker bie alte 3«t gewiffermaßen abfdfloß, feine ^ortfairitte gu uergeidjnen. (Gerabe

ber (Granatfdjuß, oöllig unwirffam gegen SDiauerwerf, war bagu angethan, bebeutenbe

Verheerungen unter ben bidjtgebrängten Befafcungen ber ©dufte anguridjten. ©0 fehen

mir burdj eine Granate eine foldje ftanif auf bem englifdjen i'inienfdjiff „Bonbon" oor

©ebaftopol auSbredjcn, baß bie Bebicnungsmannfdjaftcn faum wieber an bie (Gefd)ü$e

gu bringen waren. (£S fann aber nidjt bezweifelt werben, baß bie englifdjen ÜRatrofen

biefer 3C** ^wlen 9roBcn SoalitionSfriege nidjts nadjgaben.

©0 ftanben bie ©duffe fowohl an SfiMberftanbSfähigfeit ber Detfungen, wie an

aftädjtigfeit unb (Geeignetheit ber Angriffswaffen bis in bie UKitte ber 50er i^aljre

beträdjtlich gegen bie SEiiftenwerfe gurütf. So bennod) ein erfolgoerfpredjenber Singriff

aufgeführt werben follte, mußten biefe 9tadjtheile burd) bie laftif ausgeglichen werben.

Ober es mußten befonbere ftahrgeuge gefdjaffen werben. Diefe mußten Hein fein, fowebl

um geringe 3ielfläd>c gu bieten, als autf> um geringen liefgang gu haben unb nahe heran

gehen gu fönnen. Da fie baS föjwerftc Äaliber tragen foütcn, fonuten fic nur wenige

9tof)re haben. Die Äanoncn unb ÜHÖrferboote entsprachen biefen Anforberungcn. ©ic

waren in einfacherer %oxm fdwn lange oorhanben gewefen. Der berühmte DuqueSne
bebiente fich ber flflörferboote bei feinen Angriffen auf Algier im 3af>rc 1682 unb 1683.

tebenfo fanben fie bei ber Belagerung »on (Gibraltar, genau ein ^ahrhunbert ipäter,

burdj ftrangofen unb ©panier Berwenbung. tfluber* unb ©egelfanoncnboote hatten

befonbers bie norbifdjen SWächte gur Slüftenoertbeibigung im (Gebraut, $m tfrtmfriege

würben Dampffanoneuboote baraus, mit 8 unb lOgölligcn (Gefchüfeen. Die SWörferboote

führten gu biefer Qüt 13 völlige 9iot)rc mit Äugeln oon 200 ^Jfunb (Gefdwßgewitht.

SßMe aber gu allen Reiten folgte ber (sntwirfclung ber Angriffswaffen cnblicb aud>

bie ber BcrtheibigungSmittcl. GS galt, bie (Gefchüfeftänbe an Borb annähernb fo gu beden,

wie am £anbe. Die mächtig aufftrebenbe ©fentechnif bot bie SDZittel bagu. Die

bei ben ftriegSfdnffen bie ©änbe fo gu oerftärfen, baß fie gegen bie (Granaten unbureb

brillglich waren, lag gleicbfam in ber Vuft. Napoleon III. ließ fie bei oicr fchwimmenben

Batterien gur Ausführung bringen. Bei ber Belagerung oon Äinbum gegen (£nbe

beS ÄrimfriegeS beftanben biefclbcu ihre Feuerprobe. £>ier oerrichteten fie erft auf

1000 in, bann näher, bie Hauptarbeit beS SageS. 3ftan gäf)ltc auf ihrer üttetall

befleibung 80 Auffdjlägc, aber nur brei (Granaten waren in baS innere gelangt. 9iaa>

einer ©tunbe behcrrfdjte baS $cucr ber ^angerfahrgeuge bie feinblidjc Artillerie. „Die

öOpfiinbigen Äugeln befchäbigten baS sJ)iaucrwerf auf allen fronten unb gcrfdjoffen bie

©garten" berietet uns (Grioel. Bei biefer (Gelegenheit fonnten bic ©chiffsbefafcungen

gum erften 2ttale ihre gange Äraft bem Artillertefampfe wibmen unb waren nicht gleicb

geitig oon ber (Erhaltung unb Bewegung beS ©djiffSförpers in Anfprud) genommen.

Bon biefer 3eit batirt befanntlich ber mächtige Antrieb, weiden bie ftdj

ftetig entwicfelnbe ©fentedmif unferer 3C^ a^en Gebieten unb nidjt gum geringften

benen ber ©affentedmif, foune bem ©a}iffö^ unb 2Wafd)inenbau gegeben hat. Der

©eccffionSfrieg mußte auf biefc Jortcntwirfelung ben größten (Einfluß ausüben,

einer fortlaufenben Äette oon (Gcfediten ber größten Art würben bie bahnbrechenben

^ortfdjritte in allen Staffen buraj eine fülm aufftrebenbe ^nbuftrie überrafa^enb

geförbert. ^eber neuen ^rfenntniß folgte bie fräftigfte föntwirfelung, fowie btc
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3«ucrprobe auf bem 3'uUe - ®° fc^cn föou *m crftcn S^xt ^ Krieges btc

Itiiioniften eine föeibe gepanzerter Jlußfanonenboote in 62 Jagen fertig fidlen. Auf

ben Webenflüffen bcS ÜDJiffiffippi, unb auf biefem SSatcr ber (Ströme felbft, werben

biefe mit otelem Grfolge gerabe gegen bic bortigen Uferwerfc oerwenbet. ©ie Ratten

eine gepanzerte Äafematte itaa) bem 9)?errtmacf«ftem — 34° a&falienb mit 2\i 30II

fanjer. 1862 folgte ber berühmte Monitor, in 92 Sagen Don bem genialen ^oljn

Sriefon erbaut. Sein mit zwei 11 Rollern armirter £lmrm war mit 8 30II ©fen

bebetft, ber ©citenpanzer war 5 30II. 9lur 526 Quabratfuß 3ielfläa> boten biefe

Erzeuge gegen 7600 Cuabratfuß bcS crftcn englifdjen SöattcriepanzerS „Sarrior".

Sie ®efa)üfcfonftruftionen entwicfelten fidj fdjnetl, fowof)l was 9ttetall^ wie innere

iHo&rwnftruftion betraf. SRobmau, <ßarrot unb $)al)lgrcen waren auf nörblia^er

Seite, 53roofe unb Sölafelcn, fowie fpäter SLMtljwortlj unb Armftrong auf

!'üblia)er bie oorberrfdjenben ßonftruftiouen — bic Kaliber 67s bis 8 unb 10 bis 15 ftoü

ober 100 bis 200 unb 300 ^funb nad) ber alten Bezeichnung.

2Kit biefem ipnmgweifen SJorwärtSftürmen ber ©äffen oermodjte bic Ingenieur*

fünft zuerft nidjt ©abritt zu galten. (Srft ber Ärieg gab ifjr bie Jüljlung mit ben

anberen Söaffcn unb bie fo notljwcnbige s^ea}felwirfung zurücf unb ließ bic folgenben

(£rfat)rungSfä£e, welche wir bem 3Öcrfc „On coast defeuce oon ©djelitja" entnommen

haben, an ifyre ©teile treten.

1. ^reiftcfjcnbcs Üttaucrwcrf ift nid)t im ©tanbe, moberner Artillerie 311

n?iberftef)en.

2. Chrbwerfe, befonbers bie aus ©anbwerf bergeftcllten, geben einen befferen ©djufc.

3. Jret über iöaitf feuembe ©efdjüfce werben, fclbft wenn ftc oon einer gut

aufgeführten Zraoerfe gebeeft werben, oon einem fonzentrifd) geleiteten geuer ber

3d)iffSartilleric zum ©Zweigen gebraut werben fönnen.

4. flein wie aud) immer gebautes frort fann eine große ftlottc zuriicffjaltcn, wenn

niebt bas ftabrwaffcr unterfeeifdj gefperrt ift; — eine tljeilweife Sperrung genügt nidrt.

5. dagegen fann feine flotte eine ^affage forciren, wenn fie auf fa?wcre

Batterien unb wirfungSooll fjergeftefltc unterfeeifa^e üöertf)cibigungSmittcl trifft.

^n bem ©ccefftonSfriege Ijabeu wir juerft eine auSgcfprotbcnc Ucbcrlegenbeit

ber AngriffSmittet gegen Äüftenwerfc. Sie war lofal unb zeitlia? unb bat ficfi in ben

näajften ^a^r^nten jiemlid) ausgeglid)en.

.freute finben wir bie Chrbwerfe in langen ungebrodjenen Linien, mit ftarfen,

nidjt ^u j)o$cn Zraocrfen, bombenfidjere — gegen bie iörifanzgefdwffe immer ftärfer

werbenbe — UnterfunftSraumc unb große BeftreicfmugSwinfel für bie über Söanf

feuemben (^efdjüfce; befonberS wirf)am, wenn fic minbcftcnS 400 bis 500 iu 00m

fraijrwaffer entfernt unb in übcrt)öf)enber i'agc angelegt finb. Auf lefctere ift befonbcreS

$ewia)t zu legen, weniger beS „bofjrcnbcu freucrS" ober ber „<3cnffdjüffc" loegen,

lucldje früher wegen ber 2J?öglta)fcit, mehrere Detfe z" burcfjfdjlagen, fo gefürchtet

waren. $3ei bem heutigen 3)ccfpanzer ber <2d)iffc gleiten folcr)e ©djüffe nod> bei

7 bis 8° Auftreffwinfel ofmc burdjfdjlagenbe ©irfung ab. $>ie llebcrljöfning oerljinbert

aber eine zu große Annäherung ber ©djiffe bezw. ben Gfrebraudj ber ©efdjüfce bcrfclben.

Seifpielsweife geftatteten SBerfe 35 m über bem Horizont als fleinfte AnnäfjerungS;

biftanz ""r 250 m, fobalb bic (SajiffSgefdjüfec wie bei Battcricfdnffen nur 87»°
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(Srhöfjung nehmen fönnen. 9?ahe am ^^rwaffer, befonberet aber niebrig — ä fleur

d'eau — gelegene ©erfc werben paffenb mit (£tfenfonftruftionen auSgerüftct fein.

Dicfe famen nad) bem großen amerifanifd)en ÄTiege febr in Aufnahme. Die (Etrtular

forte von ^tymouth unb i$ort$mouth — ©ifen auf 3)?auerwerf — , verfd)icbeiu

franjöfifd)e unb belgtfd)c, fowic cor allem ber ^artgußthurm oon ®rufon finb bierfÜT

93orbtlbcr geworben, ©o baS ©emid)t feine Wrensen fefct, wie an Sorb, fönnen fie

beliebig ftarf gemalt werben. Dod) haDcn fid) befonberS von englifdjer ©eite audj

mandjc (Stimmen gegen ihren ©ebraud) in ber Süftenbefcftigung auSgefvrodjcu. (So

u. SL ÜWaior fJarnell in feinen Haren Ausführungen „On coast fortificatioo*

bom ^ab,rc 1879. ©r f)at gegen bic J^ürmc einaumenben, baß fie felbft ein fdjene«

tfiel für ben Singreifer abgeben würben, baß große (Gefahr vorläge, burd) ©efd)äbigungcn

an ir)iten felbft unb innerhalb bcrfclben ben (üebraud) ber ®efd)üfce gu verlieren, bap

bas 9tid)ten fehr viel fd)wieriger wäre, bie $efd)üfce fd)wer ausgewechselt unb gar nidn

burd) ftärfere erfefet werben fönnten, baß bie 2l)urmbefajjungcn förverlid) unb geifti^

leiben muffen unb baß bic Anlage fd)ließlid) fcljr tbcuer wäre, ßr begrünbet bic

SSortheile beS en barbette aufgehellten Wefd)ütjeS bamit, baß ber iVrluft an 2dm&
mehr benn wett gemadjt würbe burd) bie vergrößerte ÜWädjtigfeit unb tfeidjtigfeit ber

Bewegung im Angriff unb baß biefer immer nod) bie befte Art ber 3$ertf>eibiguni\

wäre. Auf eins feiner Argumente: bie befanute Unfid)erheit beS fteuers ber <Sd)iff?

artilleric, werben wir fväter aurürffommen. — Als neueftc SRidjtung ber lüften

befeftigungesfrage in Gnglanb wäre bas SBcftrebeu anzuführen, bie Kanonen in gan;

niebrigen, wenig fid)tbarcn Herfen aufstellen unb 33crfd)winbungSlaffeten an^uwenben

3n Sfcjug auf Artillerie fefyen wir auf beiben (Seiten ungefähr bicfelben

fd»veren Äaliber von 21 bis 40 cm in ($cbraud). Die neuefte föid)tung bat fid) ven

ben gang fdjweren wieber abgewenbet. Die leisten äanonen finb befonberS als ©egen

torvebobootsgefdjüfee in fortwährenber ÜBermehrung unb Ausbilbung an 33orb begriffen.

(Sic haben au 2)fafd)inengcwehrcn, (Sdmcllfcuer* unb <Sd)nclllabefanonen ihren AuSbrud

gefunben. Pehmen wir mittlere 3£ertf>c von 24 bis 28 cm für ^anjer unb ©efdmt

an, fo fann allgemein gefügt werben, baß Sirfungen über 3000 m burd) bas ^an^er

gcfd)oß bei nid)t gan$ fenfred)tcm Huftreffen nid)t mehr 311 erzielen finb.

Die oorftchenben Ausführungen müffen burd) eine 93errad)tung beS fad)gcmäßcn

SBerhältntffeS ber gegenfeitigen Gräfte ergänzt werben. $3ei bem 9J?ad)tverhältniß fvielt

b,ier bie ftaty ber (Streiter nidjt bie ausfdjlaggebenbe föolle. Die firtltcbcn ÄTäitc

fönnen ganj außer 33etrad)t bleiben; feilten wir jwei nennen, fo würben wir SHibnbot

unb 5öeb,arrlid)feit gcgenüberftellen. 9Jäd)ftbem wirb aud) nid)t bie ber tafrifd)cn

©infjeiten, wenn wir bad <Sd)iff barunter oerfteb^en, allein entfd)eibcnb fein, ba bir

SJermehrung in ber SlufftellungSfäljigfeit it^rc ®renjen 1)at unb bic einzelnen ©ebiff*

töben je naa) i^ren 3^*^« «»c fcfyr berfd)iebenc artilleriftifd)e Ü)Zad)t barftellen.

ift vielmehr bie ^a^l ber ®eid)üfec, weld)e auf beiben (Seiten jut ©irfung gebraut

werben fann, unb beren ^crbältniß ^u einanber eine nähere 33eftimmung erforben

l'age, ärminmg unb ©efafeung ber Äüftenwerfe wirb als etwas begebene« an^ufe^cn

fein. (Sad)e ber flotte wirb es fein, bas nothwenbige &leid)gewid)t vor 59eginn be?

(^efedjtS ju fid)ern. Sßir fönnen bie Glaufewifcfd)e 95errad)rung von ber theorerif*

ftärferen gorm ber 5Bertheibigung nid)t ganj auf unfere ^erhältniffe üverue^men.
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Der 93ortbeil bcr ltcberrafd>ung fällt für bic 33crtbeibigung 3. gan^lict) fort. Der

Änfafl oon mehreren Seiten fann vom Angreifer leicht oermieben unb fetnerfeits zur

«nwenbung gebraut werben. 9fur ber SBorttyeil ber (#egcnb roivb ciciuöf>nltd) befielen

bleiben. Dagegen wirb ber erfte (ttrunbfafc ber Vanbfricgfübrung, an entfajeibenber

©teile mit überlegenen Gräften aufzutreten, feine alte Berechtigung behalten. Gs wirb

fid> barum banbeln, biefe llcberlegentycit genauer *u beftimmeu. Die Anfidjtcn cor

100 ^abren herüber fanben bejcidjncnbcn ^u-Sbrncf burdj ben von franzöfifcfyer ©cite

aufgeftellten ©afc, baft eine Süftenfanone 10 ober auch 100 ©duffsfanonen, ja einem

Vinienfcbiff gleichwertig fei. Diefer etwa* weitgebenbe Ausfprutff hat aber aud) feine

tbatfäd)lid)c Söcbeutung. 2$?ären bic ^er^iltniffc auf beiben leiten bie nämlichen, fo

würbe es allein barauf anfommen, wer bas wirffamerc unb beffer fcbicjjcnbc ($cfchüfc

hätte unb baffclbc am meiften auSzunufccn oerftänbe. Üfyeoretifdi fann baS fd>wcrerc

C^efchüfc fu$ in ber Vanbbcfcfttgung befinben, foweit bie fünftlichc ÜJJctallfouftruftion

noch folgen fann. Slbgefct>en bauen, baß biefe in bem 110 t fliobre erreicht, ja

übcrfcf>ritten 31t fein fdjeint, gebt neucrbingS bic Neigung Dabin, nicht weiter \a geben,

als ein (£rfafc bcr mccbanifchcn Vabe* unb fliiduuorricbhmgcn bind) Üftcnfchcnfraft noch

mit ©icberbeit möglich ift. Sir fönnen baber bie Äalibcr an 35orb unb an Vanb

als gleichwertig bebanbclu. (£bcnfo was innere ttiobrfonftrnftien unb l^crwertbung

bc* ißuloerd betrifft.

Dagegen muffen ber ÜüftcnartiUcric folgenbe Hortbcilc zugefprod)cn werben:

1. (Stetigfeit ber Plattform. %m ©dnffc ift inimer Bewegung, gewöhnlich

nad) mehreren Dichtungen bin snfammengefefet: nad) bcr Seite, nach oben unb unten,

unb im Abweisen 00m Äurfc flusbruef finbenb. 5ßir nennen cS fFlingern, ftampfen

unb gieren. Diefe Bewegungen an Berb unfebäblicb ju macben ift ©acbe bcr

AuSbilbung.

2. Der CrntfcrnungSmcffcr ift an unb für fieb beffer an Vanb. (Größere

<$runblinic: leichtere (Sntfermmgsmcffung mnfj feinen Sertb behalten. Dagegen an

93orb hierin mehr AuSbilbung, ba xHbftanbSbeftimmungcn ,ytr ^Navigation vielfach

gebraucht wirb. 3>eränberungcn burd) bie Bewegung fönnen burch Aufzeichnung oon

tfurS unb ftafyxt i
cccn Augenblicf ohne neue ÜJfeffung fcftgeftcllt werben. s

J)?el)r

AnhaltSpunftc oon ©cc nach Vanb, wie umgefebrt oorbanbeu.

3. &enntmj? ber SageScinflüffc ift leichter an Vanb 311 erhalten, ebenfo — bc*

größeren ($efid)tsfelbcs wegen — bie freie Ucberficbt. Wü leichterem 'iDJunitions unb

tDicnfdjcnerfatj fdjlieficn bie natürlichen Bortheile bcr Stüftcnbefcftigung ab. Ibcorctifd)

fönnte fiicrauS aud) bic beffere AuSntHsung bcr ©affc: b. h- bic ©dmclligfcit unb

Wenauigfeit beS ©cbicftcnS gefolgert werben. Demgegenüber weift bie 3Kirftid}feit

folgenbe Üfyatfacfjen auf: Die ©dmclligfcit bcS ©cbiefjcno ift im Jtampf ©dnff gegen

©duff VebenSfrage. ©in ober z>uei Brciticiten beim gegenfeitigen ^affiren fann bas

©a^icffal eines ©Riffes entfebriben. Bon Alters her, war bicS ein wefentlidjer Bcftanb-

theil bcr Ausbildung. ©0 Ratten cS bie englifchen Vinienfcbiffc in ben großen Kriegen

auf einen ©chufj in ber Minute gebracht, — unb war baS unzweifelhaft eine £>aupturfachc

ibrer Ueberlegenheit — gegen einen in brei flflinuten ber ftranzofen. GrftereS muü
aüerbing* als eine ungemeine Äraft unb fcusbilbungsleiftung bei ber umftänbli^en

«Pebienung bes 5?orbcrlaberS angefchen locrben.
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T)ic Chttivicfclung be$ Xorpebobootöwcfcnö in neuerer W sJiott)=

wenbigfeit fcfmellcn ©ducfjenS bebeutenb erhöht 2Wafdunengewehrc mit mehreren

Rimbert, ©dnieUfeuer- mit 15 bis 20 itnb ©dmclllabefanonen bis 5 (5d)uf? in ber

ÜWinute, finb ber Ausrüstung mit fcöwcren Äauoneu beigegeben worben.

£)tcrnad) febeint un* foii?ot)l bie SD?a ffen f tiijlci t wie (Sctynelligfeit be* ^euers

auf (Seiten ber 3 Aiff5iartiücrtc ju liegen. Der öefed^weef verlangt es in allen

(Situationen, unb trägt bie Auöbilbung iljm üiedmung. — $n öiel höherem ©rabc

hängt aber ber ©rfolg bc$ Xagci? oon ber $cnauigfcit beS «Schießens ab. Auf btefen

oermcintlicbcn Langel bei ber Sd?iffäartillerie ift manche Xhcorie, oielleicht auch manche

iöefeftigungöanlagc gegrünbet, wirb manage Hoffnung gefegt, unb nach, unferer lieber

jeugung grünblich jerftbrt werben. Sie hatte ^Berechtigung bei ben glatten $efchüfcen,

aud) bei beu gezogenen englifcben Berberlabern. sJiodj 1871 fonnte bei ^elm <Sd>üffcn

bc* „
sJWonaray unb ber „ftotfpur" auf 1000 ui nur auf einen Treffer, alfo 10 p(£t,

bei einem 3icl oon 300 $uf? Vängc unb 15 J-ufj £>öhc gerechnet werben. 3öir wiffen,

bajj bei neueren ©djicfeübungcn ganz aubere ©rfolge erhielt werben finb.

Die natürlichen ü>ortfyeilc ber Vaubartillcrie tu ©c^ug auf Wcnauigfeit laffen

fidj nad) unferer Meinung bureb forgfälttge Auöbilbung auSgleidjcn. Gin Anbcrcs tft

es, wo biefcs nidjt bcwcrtfteüigt werben Faun. Um e* mit ÜWajor ^arncll in wenigen

Sorten 311 geben: Da* iciiftcngefdnijj ift nur aufzufallen, bas <Sd)iffsgcfd)üfc aber

aujjerbcm fdnoimmcnb ,511 erhalten unb fdjliejjlid) noch, fortzubewegen. $n ber 55er

lefelicbfeit biefcs Sdnoimmförper* unb feiner 3)ewegung$einrichtungcn liegt bie ber

(Schiffsartillerie eigentümliche <Sd)wäd)e.

Dura? ganzer unb geberfte i'lufftcllung ber Wcfdjüljc ift biefelbe zwcifcüc*

wefentlid) herabgentinbert. Die <Sdjwtmm unb SöewcgungSfäfngfeit hat auf ber anberen

Seite ihre befonberen i^ortbcilc. Die Freiheit in ber $cit ber ÖefedjtSeröffnung unb

ber Angriffsart, in ber *&at)l unb in beut Sechfcl ber Diftau^eu fmb Ijicr in erfteT

Vinte 311 nennen. Äönnen biefe jyaftoren genügenb ins (Spiel gebradjt werben, fo

werben fic bie genannten ".Naditheile ausgleichen. Mann es nicht bureb, bie Xaftif gc^

fachen, fo muß c* burd) bie $ahl ber Ortefdnifce fein, .pierfür bei ber ungeheuren

35crfd)icbcnl)eit ber möglichen ftälle ein beftimmte* Söcrbältuifj geben z« wollen, ift

ausftcbtsio*. Allgemein fauu nur feftgcftellt loerbcn, baß bie Ueberlegenljeit ber lüften

fanone gegen früher bebeutenb beruntergebrürft ift. $ür manage ftällc wirb fic gegen

eine gutauSgebilbctc Sduffsartillerie gar nicht mehr oorbanben fein, ftür oiele anbere

inbeft ift bie Wcgcnübcrftcllitng einer bem (Gegner überlegenen ^affl oon Wöhren erftc

^orauSfctwng unb bie* zu bewerfftclligen bie erftc Aufgabe ber laftif bes Angriff*

gegen Äiiftcnwcrfe.

^eine triegcri|d)c £>aublung aber erheifcht eine forgfältigere unb etngetjenbere

Äenntnifj aller 33crl)ältniffc, wie gcrabe biefer Angriff. Die i'age, ©tärfc unb Ärmirunj

ber bebeutenberen fciublidjen SÖerfe wirb im Allgemeinen befaunt fein, ^ft bteö niebt ooli

ftänbig genug ber Jall, fo muß eine gewaltfamc ^Kcfogno*3irung eiltet ober mebrerer

gut gepanzerter 6cb,iffe weiteren Auffcbluß oerfchaffen tonnen, ^olgenbc *}htnfte finb

bem x'lngreifer wiffenöwertl)

:

(Starte unb Weift ber ^cfa^ung, (Stanb ber Auöbilbung unb 2)hmirions

auöriiftnug, .^»öhe ber einzelnen SBkrfc über bem Safferfpiegel. ®inb bombenficbeK
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fltäumc unb föeferben vorgefehen? Selker Sct)ufe ift fonft für bie ^öebienun^ borhanben?

©ie ift bie £affetcnfonftruftion unb bic Schuelltgfcit beS Schießen*? unb vor etilem
:

wieviel Depreffton unb Erhöhung fönnen bic Wohrc nehmen.

Bon ben unterfeeifchen (Sperrungen fcr)en u>ir bei unferer Betrachtung ganz

ab, fie würbe uns gu weit führen. (SS fei nur angebeutet, baft gcrabc ir)re fteftlegung

unb Unfchäblichmachung gang befonbere, von langer .'panb vorbereitete SDJafjuahmen

erforbert. Bon ber Sicherheit unb Sdmelligrcit ber Beilegungen ber Schiffe wirb

bagegen viel abhängen. Die gewöhnlichen £)ülfsutittel: Äompaft unb Voll) unb Be*

nu|ung ber ©cgenftänbe aus ber Sfartc 311 Söinfelmcffungen genügen allein nicht.

Die Navigation fdjwcrer Skiffe, bid)t unter ber Müfte, bietet an unb für ftd>

fchou Scbwierigfeiten genug. $m feinbilden g-eucr unb nad> Entfernung ber Seezeichen

burd) ben Bcrtfjcibigcr wirb fie nicht leichter werben, .tfuuächft wirb es barauf an^

fommen, burch Vegcn von Bojen, fowohl für g-a^nvaffer ivic Slbftanbszwctfc neue

Snr)altSpunfte 311 gewinnen. Dtcfe müffen bann bewadjt ober vertbeibigt werben.

> ber töegcl wirb bieS in ber Nacht vor bem Angriff bind? fleine gahrjenge unb

Boote gesehen.

Bei gefdjicfter unb vorsichtiger Arbeit ift bic* bei ber Kleinheit ber Wcgem

ftänbc wol)l ausführbar. SBirb es in ber s)iad)t vertunbert, inufj es burdj fdmelle

fah^uge vor bem Singriff ausgeführt werben. ^cbeS Schiff muß im Bcfifee einer

Spczialfartc be^w. planes be* SlngriffoobjcftcS fein, worin alle Mannten ober neu

aufgehellten fünfte eingetragen fiub. Die beabsichtigten Bewegungen fiub hierauf

carjuffeUen.

3L*trb Sintern bcabfidjtigt, 10 müffen ber ^lafc jebes einzelnen Schiffes, fowic

Vinien unb Fintel für bic (Sinfegclung unb bie Slnfcrpläfcc eingezeidmet fein. Ber

halten gegen etwaige frfnvimmenbe feinbliche Streitfrage ift vorzufchen. Nicbt nur bie

tfommanbanteu, auch bic Offiziere müffen über ben fyüti, fowic ihre eigene Slufgabc

cingehenb unterrichtet fein. — Die beben tenbften ftübvcr, fo wagt)alfig fie im Drange

ber ©ntfeheibung ihre Nüttel einfetten, haben es in ber Borbercitung zum Singriff

leiten fehlen laffen. Pehmen wir ben .'pcrvorragenbftcn heraus: So oft auch N elf 011 —
cer „Suwaroff" nicht ber „Bonapartc" bes üfteeres, wie ihn luvten be la (Graviore

bejeichnenb nennt — im Oianfch beS Singriffs ben Ungcftüm feiner Seele bie 9iathfd)läge

feiner Jafttf überwinben liep: feiner war bor bemfelbcu eifriger bemüht alles bis ins

ttleinfte vorzufchen unb feine Kapitäne aufs (Jingchcnbftc in feine
s^läne einzuweihen,

wie gcrabc er. So fchen wir ihn oor ber Befcfueftung Kopenhagens in ber Nad)t vor

bem ©infegeln in bic grojje liefe ben töanb bes sJ)?ittelgrunbcS in eigener "ißerfou mit

Baten bezeichnen, ^n ber folgenben 9fact)tf ber, weld;c bem Singriff borausging, beftanb

Äapitän §arbn, fein fpäterer ftlaggfapitäu auf ber „Bictorii", barauf, nod> eine

iveitere Unterfuchung beS ftahrwaffcrS felbft vorzunehmen.

Der Bcrlauf ber Operationen geigte, wieviel von biefer «eimtniü abbing.

3wei ^nienfehiffe famen bem üflittelgrunb zu nahe unb feft. Das ®lücf ber Schlachten

wollte, baft helfen felbft auf bem nächften Sd)iffe folgte. 9ttit bem Blicfe bes cr=

fahrenen Seemannes überzeugte er fiä), bafc Äapitän £>arbu mit feiner Meinung

gegen fämmtlia>e bänifchen l'ootfcn föecbt hatte, unb führte ben iHeft ber flotte glücflt*

an bem gefährlichen ®runbe vorbei.
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3Bie aus ber oorftehenben Betrachtung ^croorgegangen fein biirftc, mufj ber

eigcntlidjc Angriff bot Borbereitungen möglichft auf bem ftuße folgen, ©ir unter;

Reiben bei biefem 3mei große Gruppen: ben Angriff am ber Beioegung unb ben aus

ber töuhe. Beibe fönnen oerbunben werben, $n ber Bewegung haben wir wieberum

jwei oerfduebene formen: baS wicberholte Borbcilaufen in ungefähr paralleler SRichtunfl

unb bie Bewegung im Streife ober oor= unb rütfwärts auf ber ©teile. Die erftere

fann nur bei befanutem flaren ftaf)rwaffcr erfolgen unb wirb fidj befonberS gegen

Scrfe au laug geftrerftcr Äüfte ridHen. Der Angreifer wirb fid) unbeläftigt unb in

beliebiger (Scfcbwinbigfeit längs ben Herfen fu»- unb b,erbeu?egen fönnen.

Nichtig für if)n wirb es fein, in jebem Augenblitf beS genauen AbftanbeS fieber

311 fein. 2)tit JpiUfc ber an jeber ßüfte fielt) oorftnbenben terrefrrifdjen (^egenftänbc unb

burdi wieberholteS Crinfcbneibcn unb burd) AbftanbSbeftimmungen nad) §ö^enn?tnfeln if!

bieä unfebwer r>er
(
yiftcllcn. Durdj Vegen oon Bojen wirb er bie einmal feftgeftelltcn

(Entfernungen berichtigen unb ohne neue SOTeffung fcftfyalten. ÜBenn biefe Angaben in

ein oorbereitetes Schema eingetragen finb, fo wirb jeber Batterieoffiaier im Stanbe

fein, für jeben oollen ftompaßftrirf) feinen ®efcbü&fübrern oorher eine genügenb genaue

Entfernung geben jii fönnen. Bei ber Beteiligung mehrerer Schiffe ift es bann bie

einfache Ausführung porter oerabrebeter Jcuerorbnuugen, ein ununterbrochenes geuer

— gefebüfeweife ober Vauffencr — 511 unterhalten, ober eine 5Heit>c energifcher Schläge

mittelft Breitfeiten bem SBcrf 311 oerfefeeu. Vettere fteuerorbnung oerlangt febr gute

AuSbilbung unb nähere Diftangen.

Die eigene $cfduüiubigfeit wirb burd) Scttenoerfduebung genau genug in

üKechnung gebracht. 9)ian wirb alfo oortheilhaft bie größte wählen. Bei ben notb/

wenbigen ^cnben möglichft Bug gegen ben ^cinb, ba baS fptd gewöhnlich ber fchwäcbfte

Xheil bes Sd)iffeS ift. Battcriefchiffe mit ftarfer Breitfeitarmirung werben fidj oorjugS=

weife für biefeu Angriff eignen. Die gewöhnliche Formation wirb als einfadifte unt1

am leid)tcften 511 haltenbe bie enggefchloffenc Äiellinie fein. Die Bortheile biefer Angriffs

art finb: bie Vcidjtigfeit, bas ©efcdjt auf bie oerfduebenften unb loectjfelnbften Diftanjen

31t führen, es beliebig 3U unterbrechen unb bie Sicherheit gegen feinblidjcS 3Burf^

feuer. Bei einer ftabrt oon gehn Seemeilen, b. h- Beränberung um fünf 2Weter in bei

Scfunbe, ift felbft für baS fo oeroollfommnete ^urfgcfdjüfc ein ©infehießen auSgcfcrjtoffen.

x"\c überlegener bie Schiffsartilleric ift, um fo näher fönnen bie Diftanjen gewählt

werben, unb um fo ichnellcr wirb bie Gntfchcibung fallen. Bei Seegang, welcher Be

wegungen über fünf (9rab nadj ben leiten bewirft, wirb baS Schießen in ber Bewegung

31t fchioicrig unb ift ber Angriff 00m oeranferten, weil meift weniger beioegten Schiff

üorsujiehen. Außerbem wirb burch ftarfeS Ueberholen ber nicht gepanzerte Bobcn be?

Schiffe bem feinblichen ^euer, ben fogenannten ©runbfebüffen preisgegeben. Auf eine

wirffamc Befc6,icßung fleiner 3iele — ^an^erthürmc — unb Demontiren einzeln«

tanonen ift anbererfeits bei biefer ftednwcifc nicht 31t rechnen, ba hierzu wieberboltc

Berbefferungcn nach bem ©nfchießen nöthig finb.

hierin liegen bie Bortheile beS Bertt)eibigerS. Dcrfelbc wirb inbeß ber £>ülfe

burd) feine guten GntfernitngSmeffcr bei ber fdmellen Bewegung oerluftig gehen. Aud>

baS Unterfeucrhalten befonbers fd)wacher Xf)eile beS SdjiffSförpcrS ift ziemlich au**

gefchloffcn. (£infd)ießen mit ber (fyibel ober auf anberc üWanier, unb bamit aud? bie
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beliebte ©aloe, werben ausfallen, ba bie üBerbefferungcn beö legten ©d)uffeS bem nädjften

nid)t mehr ju ($ute fommen. ©anjen ift bem Äüftenartilleriftcn bic fef)r fd)nellc

Bewegung nad) ber Seite unb augenblicflitheS Abfommen fc^r Diel unbequemer, rote

bem ©chipartillertften, welcher baran gewöhnt ift. pr ^e&teren ift fogar baS nod)

fd}wierigere Abfommen oom bewegten ©tanb nach bewegtem 3tcl bcis übliche, bas fttU=

liegenbe #iel alfo eine Erleichterung, &ierin ift ba« ©genartige unb für bie ©dufte

2$ortl)eilt)aftc biefer Angriffsart 311 fudjen. Denn bic Uebungen ber Küftenartillcric

nach bewegten ©Reiben tonnen fehr wenig ber SBtrflichfeit entfpred)en. Die gan^e

$rage für bie ©d)iffc ift, cb fte tf)reS ©dmffeS in ber Bewegung fidjer finb. Die

bisherigen Erfahrungen laffen es annehmen, fowie baß bie Erhöhung ber (#efdjwinbig=

feit feinen nachteiligen Einfluß auf bie Xreffergebniffc gehabt t)at, aud) ein Erfd)iefieu

ber XageSeinflüffe ift hierbei möglich gcioefcn.

Ein $3eifpiel aus ber SfriegSgefchicbtc für biefe Angriffsart liefert bie 3}cfchießung

ber fonföberirten ftorts $5cauregarb unb Salfer am 7. Oiooember 1861 burd) ein

nörblid)eS (^cfdjwaber unter Abmiral Dupont*). 2Jiatcrial wie ^erfonal ftanben an-

nähernb auf gleicher .frohe. Die nicht traoerfirten gorts führten in ©umma
53 Kanonen, wn benen 25, barunter ein Drittel fchwerc ipaubifcen unb $3omben*

fanonen, nad) ber ©cefeite feblugen. Eine SBreitfcitc ber angreifenden höfoernen Dampf«

fdjiffc fteüte bagegen 60 ^iemlid) fernere Kanonen bar. Der Angriff war forgfam

Borbercitet, baS ftahrwaffer auSrcid)enb be^eidmet, ber *ßlan ausführlich mit ben

Äommanbanten burd)gcfprod)cn, fünf 3*ahr3cl,Qc waren gegen bic fduoimmeuben fon*

föberirten ©treitfräfte unter 1a tu all, brei anberc 311m Enfilircn ber ftacen beS

gwuptwerfeS Satter entfeubet.

Der AngriffSplau befagte, in ber üttitte beS „Ehip EbannclS" unter iöcnufcung

ber ftlutt) fdmell 3wifd)en beiben fßerfen burd)sulaufen unb hierbei mit beiben $ortS

anjubinben. Außerhalb ©dmßweite war 31t bret)en unb langfam gegen bie ftlutt) an*

bampfenb, gort Salfer auf nähere Entfernung 311 paffiren; bann wieber 311 bret)cn

unb paffiren unb bieS üttanöocr fo oft 3U wieberholen, bis ©alfer 311m ©dnocigen

gebracht wäre, hierauf follte gegen SBcauregarb gewenbet werben.

Dicfcr ijlan würbe bemerfenswerth gcfdjicft ausgeführt.

9iad) bem erften ^orbeilaufen würbe im Eontremarfd) fübwärts gefd)wenft

unb Sßalfer auf 800 m, bic nädjften 2Jiale auf 750 m unb 500 111 paffirt, jebc* ©djiff

feuerte mit großer ©enauigfeit feine Söreitfeiten. Das geucr würbe im Anfange fräftig

unb wirfungsooll erwibert. „'ßenguin" erhielt bei ber erften ftafjrt einen ©d)uß in

bie üftafdune unb mußte fid) fd)leppcn laffen, baS an ber ©pifee fat)renbc Jlaggfd)iff

würbe 34 9Wal getroffen. 9cad) bem ^weiten paffiren würbe baS g-euer oon SSJalfer

fd)on fd)wäd)er, SBeauregarb fonntc wegen 31t großer Entfernung hierbei unb fpäter

nicht mehr eingreifen. 9iad) oiermaligem paffiren, iocld)cS gegen 3
'/'s ©tunben in

Slnfprud) nahm, würbe SÖalfer geräumt, Söcauregarb in ber nädiften 'Dfacht. Die

SSerlufte an 2Kenfd)en waren auf beiben ©eiten nicht bebeutenb, 50 unb 80 flftann,

ben Äonföberirten waren mehrere ®efd)ütjc bemontirt. — Die Amerifaner nennen bieS

©efed)t baS „wiffenfd)aftlid)ftc" beS gan3en Krieges. Daffelbe »oar ohne 3,1?^fct iehr

*! eie^c Xofel 1.
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gut vorbereitet unb würbe gefaneft ausgeführt. Die arttllcriftiftt)c Durdjbilbung ber

(Skiffe ift bemerfcnSwertf>. Die 4Vsfa($e Uebcrlcgenljeit ber ©djiffsartitlerie geftattete

ein .£>crangel)en auf nalje Diftanjcn bis auf 500 m unb braute ocrljältnifjmäjjig fdjnettc

©ntfdjcibung. Die £>anbf)abung ber <3djiffe mar ruf)ig unb fieser. Die fdjroa^en

fonföberirten Dampfer waren burdj paffenbe 9)2ajjregeln von einem ®egenftofj aus^

gefajloffen. AngriffSfaljigc feinblicbc ^aljrjeuge würben foldjc Operationen empfinblid)

ftören fönnen.

Die 3weite §lrt ber Bewegung, bei welker bie Sdjiffc in fortwäfjrenber

Preisbewegung gehalten werben, verfolgt nodj auSgefprodjener ben $wecf, burdj einen

beftänbigen Drtswcajfcl bie AbftanbSbeftimmung unfiaVr unb bas Abfommen febmieriger

für ben 33crtbcibiger 511 geftalten. Der i'lngreifer wirb bagegen burdj ausgelegte, von

Sanb liiert mehr fid)tbarc söojen, fclbft bei fortwäljrenber ^eränberung beS ftreis

burdjmcffers, fi<±? leidjt über ben einmal feftgelcgten Abftanb unterridrtet halten fönnen.

©ein ^<mx ll, ' l'b baljer richtiger unterhalten unb geleitet werben fönnen, wie bas

von Sanb her. Die natürlichen üBortycüe, weldie feinem Jycucr tu ber ^Bewegung

immer bleiben muffen, werben ifnn aud) hier jufallen. ^nbeffeu hat biefe StampfeSart

aud) für feine Artillerie ben 9iad)tf)cil befonbers erfd)wcrten AbfommenS. Die große

©infclgefdnvinbigfett, mit ber fein 3 iel Pur* bie $ifirlinic fliegt, jwingt ihn, feinen

<Sa)uf? im $rua)tf?eil ber ©cfuube los 311 werben. Das blifcfdmellc Grfaffeu unb Aus*

mifeen biefes Moments ift ja immer bas 2Öefen be» Abfonunen*. 23ei allen geraben

Surfen beS Skiffes fann inbeffen ein längeres 2)?itrid)ten ber ftauoue unter abwcttyfelnber

ißerbefferung ber £>öf>cn* unb Scitcnriajtung vorhergehen. #ci jebem gerrigmadjen

wirb auf eine gan3 beftimmte Bewegung beS (Skiffes, ähulid) ber ^tiefet vorhergehenben.

geregnet. £ritt biefe nidjt ein, fo fann burd) ein fdwelleS $eränberu ber Seitenrichtung

ein neuer Moment geflieht werben. Söeim Sireifelaufeu fällt bas für bas Abfommen

fo notfjwenbige Vorrichten, wie baS nachträgliche SBcrbeffcrn gewöhnlidj iveg, wenigften*

bei allen ^attcriefebiffen. Xljurmfaiiffe ober foldje mit über $3anf feuemben ^efa^ütjen

finb hierbei beffer baran. 9Wit großen <2duffen verlangt biefes SHanöver febr viel

i^afe, aufterbem oiel Aufmerffamfeit unb (Erfahrung. O^ne äupere £wlfsmittcl ift

eine Vorherbefttmmung, wohin ber ilreis führen wirb, fcljr fdjwierig. 33ei mehreren

Greifen ift bafier ein bebeuteuber <Sid)erl)eitSfoeffijicnt für bie einzelnen notljwenbig.

Meine (Schiffe mit ihrem augenblicflichen Aufnehmen oon tfluber unb ^Wafduncn^

änberung unb fo oiel geringeren Dretyfreifen eignen fid) beffer für biefe Angriffsart.

Die ^-cuerorbnung wirb Einzelfeuer fein müffen, eine Jeuervereinigung ift auSgefcffloffen.

(Sbcnfo eine tou^entration gegen einzelne ftlügel. (Ein fold)er Angriff wirb einen

entfdieibenben Gharaftcr meift nicht haben. Als allgemeine ©djla^tformation fann er

nid>t empfohlen werben, ^n 33erbinbung mit anberen ftechtweifen ober als (Einleitung

eines (Gefechts ift biefe Art benfbar. Der tfüfteuartillerie wirb fie unbequem fein, ba fie

genötigt ift, beftänbig mit ber Vifirlinic gu folgen ober — bei einem ^ercinlaufen^

laffen in bie <Sd}ufjlinie — es ebenfalls auf ein fchwierigcS Abfommen bei unsicheren

Gntfernuugen anfommen 311 laffen.

iSSlufc folgt.)
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(&tippt-<&p\btm\t in tat tautjifien Maxxnt 1889/90

oon

(SCfto, $tarinc»6tab$arjt.

(ödjlufe.)

III. lieber beu Derlouf ber törippe-ftrhrauhnuqfu.

Die (Grippe bat mäfyrenb i^rc^ biesmaltgcn Auftretend im Allgemeinen einen

gutartigen (£t)arafter gezeigt unb ift befonberd in ber 2Wariue fc^r milbe oerlaufen,

fo baß bie ©terblidjfett feine mefentlidjc Grfjöljung erlitten fjat.

Der ©efammtaugang betrug 1450 3)?ann, oon benen 339 auf bie Üttarine^

tfaile am $anbe, 138 auf bie ©driffc in ber $ctmatl) unb 973 auf biejenigen im

AuSlanbe entfielen.

®d würben gefjcilt . . 1445 üflann (996,6 °/oo ber (Srfranften),

ed ftar&en 2 = ( 1,3 *
),

e$ gingen anderweitig ab 3 ( 2,1 - - * ).

SBon ben SobeSfällen erfolgte ber eine in ^riebricfysort ^uxq ^crjbeutel- unb

Öruftfeüentjünbung, ber anbere auf ©. ©. „^rene" burdj ^ungenent^ünbung.

35on ben anderweitig Abgegangenen würben sirei oon ©. 9)J. ©. „Aleranbrinc"

wegen beginnenber Vungenfdjwinbfudjt in bie .^eimatr) äurütfgefanbt unb einer in

Silf>elm$baoen wegen Suberfulofe inoalibifirt.

Die burd)fdmittlia)c 55cljanblung3baiier betrug überhaupt in ber Marine

4,2 Xagc; fic mar in ber £eimatt) um 0,5 Xagc länger als an üßorb im Audlanbe

(4,5 gegen 4,0 Sage).

Die faft allgemein in ber Armee gcmadjte (Erfahrung, bat? bie SBeljanblungS

bauer im Anfang ber (Joibemic fürjer gewefen ift, als im weiteren Verlauf berfelben,

ift aud) in SBUtjelmSfjaocu beroorgetreten unb ;$war befonber* auf bem Artillerie^

©djulfdjiff „SWars", wo bie $8ef)anblung*bauer ber im Dezember 1889 3ugegangenen

brei Xage, bie bc$ Zugang* im Januar 1890 4,7 Xage unb bie ber im gebruar

Ghrfranften fogar 6,1 £agc betragen Ijat. 33ei ber Cftfcc ©tatton fowic auf ben

©dnffen im Auslanbe war bie SBeljanblungsbauer wäbrenb ber ganzen Dauer ber

©pibemic annäfyernb gleid) lang; oon ben ^anjerfdnffen „Deutfdjlaub" unb „J-rtcbridj

ber ®roße" wirb fogar berietet, bafj" auf betreiben bie fcbwcrcrcn unb fomit länger

befjanbelten ftäüe gleid) im Anfang ber ©pibemie zugegangen finb. (£3 ift aber hierbei

berütffidjttgen, baß bie Dauer ber ©eudje auf unferen ©Riffen oerf)älmif;mäfcig

fürs gewefen ift, fo bafj oon eigentlichen ©tabien ber (Epibemie faum bie Üiebe

fein fann.

Der Verlauf ber» ftranfljett war in einer Ansafjl oon fällen }o, baf? unter

$röfte(n ober aud) unter audgefprodjenem ©dnittelfroft ftieber auftrat, welkem fid)

fdjneü Äopffduneraen, ©d>minbclgefübl, SWuäfelfdjmeräen, namentlich im dürfen unb
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Äreuj, unb crtycblicfjeS Sdjwäa)cgefül}l gefeilten. $ie tfranfen fügten fia) ^ft elcnb,

ofme baß bura) bic Unterfudjung irgcnbwelrfje franfyafte SBcränbcrungen eines Organs

nad^uweifen gewefen wären. Dtcfcr $uftanb hielt ein bis brei £agc an, bann trat

mit ober ohne Scbweißausbruch Entfieberung unb Slbnatjme ber Befcfywcrben ein, unb

nur bie SDJattigfeit fnelt noa> eine ^eit lang an.

2tteift gefeilten fid> aber $u biefetn ÄranfbcitSbilbe anbere franfljafte Vorgänge

unb traten fo in ben Borbergrunb, baß fic oielfadj als notljwenbig jur (Grippe ge

fjörenb aufgefaßt worben finb.

Gs waren bteS vor SUlcm fatarrbali|d)e (Jrfcfyeinungcn oon Seiten ber

SltfjmungSorganc, welche fid) burd) ipüfteln ober Ruften mit ober ofmc Auswurf äußerten,

häufig beftanbeu auch Schlingbefcbwerben infolge entjünblicber Schwellung ber Stachen

jcf)lctmbaut, ber 9JJanbeln unb bcS ^äpfdjens, unb cnblidj waren in einer ?lujaf)l oon

fällen gaftrifdjc Störungen fowic rfyeuinatifctye iöcfdjwcrbeu unb neroöfe ©rfdjeinungcn

31t uerjeidmen. (SS traten aber nicht etwa bei einer ftnjafjl oon (Srfranftcn iunr

Iatarrl)aliid)c unb bei einer anberen nur gaftrifcfye ober neroö|"e Störungen auf, fonbem

alle biefe (fcrfcbeinungen beftanbeu mcfyr ober weniger beutlict; ausgeprägt nebencinanber

unb gingen häufig ineinanber über, Iis iebrint baher au$ nach ben in ber sJHarinc

gemalten Grfabrungen nia?t angängig, bie oielgeftaltigeu &rfd>einungen ber Snfluenjü

in (Gruppen $u fdjeiben unb oon einer „fatarrbalifeticn", „gaftrifchen", „ncroöfen" unb

„rticumatijchen" £orm bev (Grippe 311 fpredien, fonbem es entfpriapt oielmcfyr ben ttyat

fäajlidjcn 33erl)ältuiffen, wenn mau mit Mofcnbacb*) als Tcinc £orm ber Grippe bie

oben geidjilberte anfielt, bei weiter fid) ofme jebc nachweisbare Drganerfranfung

Jieber einftellt unb bie Öcfammtcrfranfung bes Organismus fdjarf in bie (rrfetjeinung

tritt, unb Ellies, »oas außerhalb biefes Wafjmchs gelegen ift, als zufällige Vofalifation

bcS ÄranHjeitSgifteS auffaßt.

Dicfe 2ln|d)auung ift für ben iöeridu über bie (^rippe-Cpibemie im beutfehen

.£>eerc maßgebenb geioefen unb es füll iljr besljalb audj hier gefolgt werben. (£s futb

fomit bei Söefprechtmg ber einzelnen tfranfljcitscrfcbcinungcn ju unterfebtiben

:

1. bie burdj bic reine $nfeftton bebiugten ßrfdjeinungen , lieber,

üKattigtcit u. f. 10.,

2. bie SRitfrauf Reiten, bie eine größere Selbftftänbigfeit crlangcnbcn

örtlichen (Jrfcr/einungen, unb

•i. bic 9iadjfrantbeiten.

^unädjft fei noch oorauSgefcbitft, baß fich Berfdjiebcnljetten im ftranlljcttsbilbc

je nach bem Vanbe, 100 unferc Scfjiffc befallen würben, iü$t gezeigt Ijaben. $>ic

Beitreibung, welche bie Herste in Oftafieu, in ber Sübfec unb in Slfrifa oon ber

Äranfheit geliefert fjaben, paßt oiclmchr aud) auf bic in ber .fteimatt; aufgetretenen

(hfrantungen.

£)er Beginn ber ©rippc erfolgte bei ber ^orbfee Station mit ÄuSna^nu

weniger ftälle unter Sdjüttelfroft. Bei ber Oftfec-Station würben Sdjüttelfröfte $n>ar

ebenfalls beobachtet, jebod) cntwirfeltcn fid) ebenfo jablrcidje <£rfranfungen meljr atlmälig

aus geringen Bcfdnoerben 31t bem wirflidjen $ranfl)citsbilbe, unb an Borb unfern

* Berliner 3Uinifd>c Süo^entyrift 1890 91r. 5.

Digitized by Google



Sic Grippe Gpibemie in ber beutfcben SHarine 1889/90. 249

(Schiffe waren lefetere ftälle entfehiebeu bic häufigeren. ?lbcr and? bei folchen (£r=

franfungen, meldjc unter Sdjüttelfroft begannen, Ratten bereite oor Gintritt bc* lederen

meift geringe ©efchwerben beftanbeu, welche als 25orerfcbcinungcn aufgefaßt werben

müffen. öanz plbfclid) im vollen Soblfcin finb nur zwei SWann oon „Jpabidjt" in

flapftabt befallen werben unb zwar ber eine wäl)renb eine« Spazierritte«, ber anberc

beim 2Wittageffen, ju welkem er fich mit beftem Appetit gefegt hatte. Das ^orläufer-

ftabium war meift furz unb betrug in ber flieget 12 Stunbcn bis 2 läge, fo auf

„ftriebrich ber $roßc", wo oon 87 Grfranften 00 ausgeprägte Vorläufer barboten.

"Sluf „^renc" Ratten fieb oon f>0 oon ber ^nfluenza gefallenen bie $>älftc etwa 1 Jag,

11 bis ju 2 lagen unb bie übrigen noch länger fd)laff unb franf gefüllt, ehe bie

#Tanff)cit zum 9luSbrud) fam. ^n einem fiaik foll fogar 8 Jage oor ber eigentlichen

©Tfranfung ein gewiffcS ®cfüf)l beS .sirantfeius beftanben haben.

Die Temperatur erreid)tc in ber Mehrzahl ber J^äUe glcid) im 53eginn ber

Äranfheit ihre größte ,^>öl)e : fie bewegte fid> meift um 39° herum, ftieg jebod} nicht

feiten auf 40 c
unb erreichte felbft 41°. $cifpielSwcifc betrug biefclbe

bis 39° ;
>wifd>cn39

o unb40° über 40°

auf „tfaifer" (171 ^äUe) bei 70 ÜNann, bei 78 SHann, bei 23 2ttann,

* „Greußen" (101 ) * 40 53 * * 3

$n ben fünf übrigen fällen auf „Greußen" fonnte bei ber Äranfmelbung

eine (frfyityung ber Temperatur ntc^t feftgeftellt werben; biefelben würben aber nicht

als fold)e aufgefaßt, bei weldjen überhaupt fein J^-iebev aufgetreten fei, fonbern unteres

würbe als ein nie fcblcubeS Somptom beS ^nflucnza Einfalls betrautet unb baljer an-

genommen, baß bic Temperaturerhöhung in biefen Rillen fürzer gewährt habe, als

biefes gewöhnlich ber ftall zu fein pflegt, unb bei ber siranfmclbung bereits wieber

gefchwunben gewefen fei.

©rfranfuugcu mit febr furzer, einige Stunbcn betragenber Jiebcrbauer finb

mehrfach berietet werben, in ber Siegel aber hielt bie Tcmpcraturftcigerung ein bis

brei Tage, feiten, b. b. in nicht fompli^irteu fällen, länger an.

Das Richer banerte beifpielswei|'c bei reinen Wrippc^rrranfungcn

biö 1 Joß biö 2 laße bio:S Jcifle bi*4 läge bis 5 latie

auf „Jiaifer" (oon 171 unfompl.lirfr.i bei 105ÜM., bei Ö4M., bei 935?., bei 23»., bei 13»..

„Greußen" ( 90 » ) 49 * 36 4 - 1 =
-

Die Temperatur fiel halb aümälig ftaffclförmig zur Worin, balb trat ber

/fiebcrabfall innerhalb weniger Stunbcn unter heftigem Schweißausbruch ein. Die

lefctere ftorm war zweifellos bic fcltenerc unb war ,v
s
-ö. bei ber 9iorbfcc Station nur

in etwa einem ißiertcl aller (irfranfungen ;,u beobachten.

Die £>äufigfeit beS ^ulSfchlagcS war ftets erheblich oermchrt, häufig aber

nicht in bem (#rabc, wie es ber .§ö(jc ber Tcntperaturfteigcruug entfprochen l)ättc.

So würben auf „forden " bei Temperaturen zwifdjeu 39° unb 41
c

nur 96 bis

100 ^ulfe gewählt. Auffällig war bic häufig beobachtete Schwäne bes Vulfcs. Sei

einem auf „(Sarola" fchon mehrere 9»ouate laug an WelenfrhcumatiSmus bchanbelteu

Zantic würbe bic SBcrfchlcchtcrung bes ^ulfeS währenb eines (Grippe Unfalls bcängftigenb

;

bie Frequenz beffclbcn betrug batet 148 Schläge.
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Sftilzvcrgrbßerung fonntc nur bei vereinzelten ftranfen nachgewiefeu werben.

^n ben fiälkn, wo ber Urin auf Giwciß nnterfncftt wotben ift, fanben fieb

ftctS geringe ÜWeugen vor, aber nie mehr, als gclegeutlicb auch bei anberen fieberhaften

Stranfbeitcn anzutreten pftcijt.

BläSdjenauSfdjlag an ben Vippcu, welcher anbenveitig nicht leiten beobachtet

werben ift, würbe in ber Marine nur einmal unb jwar auf „Sperber" in Oftafrifa

gefeben. ?luf bcmfclbcn Fahrzeuge ftelltc fic& bei alten l^rippcfranfen ber allgemein

verbreitete Xropcnausfchlag bcfonbcrS heftig ein; von „Carola" bagegen, welche mit

„Sperber" $ufammen in Sansibar lag, finb äbnlidie Beobadjtungen nicht mit=

geteilt werben.

Gine cinzelftchenbc Beobachtung wirb von bem ^anzerjebiff „Baben" berietet;

hier t)at ber Beridjtcrftatter bei allen, fclbft fürs bauemben Wrippc*(£rfranfungen eine

erhebliche Abnahme bes flörpergewiebts gefunben, welche nach einem vier= bis fünf-

tägigen Äranfenlager burd) fchnitt lieb 5 kg, in ,uvei Sailen aber fegar 10 bejw. 11 kg

betragen baben foll.

Sie bic für bie reine Grippe ebarafteriftifchen, fo baben fich auch bie ort;

liehen (h'fcbcinungcn überall auf unferen Schiffen nahezu gleid) verhalten. 9Wan hätte

von vornherein vielleicht erwarten fönnen, baß in tropifdjen i'änbcrn, in welchen, wie

burch bie SanitätSbcrtcbte feit vielen x>h"n uaebgewiefen wirb, bie ©rfranfungen ber

ßrnährungsorganc ganz erheblich vorwiegen, fich befonbers gaftrifebe (£rfü)cinungen

bemerfbar machen würben, währenb in fübleren Breiten, welche fich burch bas Bot^

herrfchen von (hfranfungen ber StthmungSotganc auszeichnen, fatarrhalifche Befdnvcrben

befonbers häufig 5« beobachten wären. £>icrvon ift aber nidjts 5U bemerfen gewefen,

vielmehr haben unfere Schiffe mit wenigen Ausnahmen, wo nervöfe «Störungen ba»

Äranfheitöbilb beberrfebten, überall burch fatarrhalifche (ftfebeinungen fettend ber

Slthmungsorganc am meiften zu leiben gehabt.

SU* bie letdrtefte unb wohl aud> häufigfte ^-orm berfelben wirb Schnupfen

angegeben, ipelcfjcr meift ohne reichlichere ^Ibfonbemng aus ber 9iafe verlief, infolge

von JVortpflan^img ber (intzünbung burd) bie Shränenfanäle auf bic klugen traten

X)nicf unb ©rennen in bcnfclbcn fowic 9tbtr)ung unb Schwellung ber Äugenliber unb

tfichtfcbcu auf. ^u anberen fällen ftellte fich -püfteln ober auch Ruften ein, burd)

welchen sähet, glafiger ober auch fd}lcimig = eitriger Auswurf herausbeförbert würbe;

nicht ganz fc l ten bcrfelbc aueb leichte Blutbeimengungen.

Bei ber llntcrjudmng ber Hungen ließ fieb häufig außer verfebärftem "ÄthmungS

geräufd? nichts Auffälliges nadjwcifen, währenb in anberen, ebenfo zahlreichen fällen

mittclgroßblafigc ober großblafigc föaffclgeräufche gefunben würben.

Beinahe ebenfo oft wie Schnupfen unb Ruften traten Schwellung unb SRöthung

ber 3)ianbeln unb Schlingbefchwcrben auf, wobei zuweilen bie Unterfteferbrüfen ge=

fdnvollcn gefunben würben. Sluf „Äaifer" jetgten bic gefchtvollcncn ÜWanbcln viermal

einen grauweißen Belag.

£>ic ©rfcbcinuugen feitcnS ber eigentlichen Berbauungsorganc traten, wie bereits

erwähnt würbe, in ben .^intergrunb. ?lm häufigften wirb noch, abgefehen von Bppetit;

mangel unb Uebclfcit, hartnäefige Berftopfung angeführt, währenb Durchfälle nur
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meißelt eorfamen. Sluf „Verden" würbe einige 3Hale aueb heftige* Grbrecbcii

beobachtet.

«ua? über Dfjrenfdjmeraen würbe l)ier unb ba geflagt, ebne baf? an beut

©«Hörapparat etwas ffranfl)afte3 jii finben gewefen wäre.

^erröfe unb rbaimatifdje (Störungen gefeilten fia) t)äufig ,yt ber reinen (Grippe

unb nahmen auf einzelnen (Skiffen im Verlauf ber ©rfranfungen bei weitem ben

erften 'JMafc ein. ©o beftanben auf „^rene" bei fämintlicben 50 Äranfen heftige Sopf;

fdjmerjen, namentlich in ber ©tirngegenb, weldje gwanjigmal noa? oon ©djmersen in

ben $lngent)öt)len unb folcfien bei Bewegungen ber Augäpfel begleitet waren, lieber

©lieber* unb (Menffdjmerjen flagten auf biefem ©djiffe 31 Äranfe, unb jwar waren

es oorwiegenb bic größeren ©elenfe, welche hierbei genannt würben, .'piiftwet) würbe

bei 20 ÄTanfcn beobachtet. Dagegen bufteten hier oon 50 ftranfen nur 18 üftann.

SBercinjelt wirb außer biefen Cfrjchcinungen auch ©djwtnbelgcfühl unb iöe

nomntenheit beä ÄopfeS angeführt, unb auf „aieranbrinc" trat mehrere ÜWale beutlid^

©urtelgefüf>l ein.

Stile biefe Befchwcrbcn waren jwar Ijödjft läftig, oeranlafeten iebod) feine ein-

greifcnben 33eränbcrungcn im Sörper unb gingen fcfmcll vorüber, inbem fic in ber

kcgel mit bem ftieberabfall fcf>wanben.

3n einer Stacht »on gälten tarn e$ jebod) im Verlauf ber (Grippe ober im

«nfälufj an biefelbe $u fchwereren »JufäUen, welche längeres Stranfenlager unb in einzelnen

,^ällen fogar ben Xot bebingten. <S$ waren bic$ pm Xr>ctl Steigerungen ber eben

befebriebenen örtlichen l'eiben unb \am Tb,eil fclbftftänbige Jcranfheitcn, welche fia? in

bem burd) bie ^nfluensa geflächten unb für (Srfranfungcn aller ?lrt empfänglich

gemachten flörper entu>i(feltcn.

9Jacb ÄranlheitSgruppen unb innerhalb bcriclben nach ber .ftäufigfeit ihres

^erfommen* georbnet finb nachftcbenbc Yeiben in ber 9ftarine beobachtet werben:

I. Äranfbeiten ber ?lthmnng*organe.

an $orb am Vanbe in «Summe

^ruftfcllent^inbung 11 mal 3 mal 14 mal

Bronchitis 11 1 * 12

^ungenent^unbung 3 * 1 4 *

ÄcbHopffatarrh 3 * — 3

t'ungenfpifcenfatarrb 2 2

Xuberfulofe 1 * 1

Vungenöbem 1 - 1

II. Allgemeine (£ rfrantungen.

an Borb am Vanbe in ©uinme

fcruter ©elentrbeumatismuö 5 mal 4 mal 9 mal

Oflalariafieber 2 * — 2

*Karhtf«un6f*au. 1W1. 5. Jp«ft. 18

-.
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TU. Qt)rfranff)citen.

au iöorb am Vanbe in ©urame

tfatarrij be* äupercn ©elwrgang* ... 2 mal — 2 mal

ümttclofjrfatavrt? 2 > 1 mal 3 *

.poperamie bes$ Trommelfells 1 — 1
-

IV. Sranfljciten beö Werocnfujtcms.

an $orb am ?anbe in ©umme

Neuralgie be* Dberaugeunerocn .... 1 mal 1 mal

breigctt)eiltcn Heroen ... 1 1 -

Väfymung bc* ÄugenmuSfclneroen . . . 1 — 1 *

V. ttranft)eiten be* (^cfättfnftemS.

an $orb am i*anbc in Summe
.fterabeutelentaünbuug < nadj Ütyeumatismuö) — 1 mal 1 mal

an Söorb am Vanbe in ©umme
©umme 46 $älle = 12 ftälle = 58 ftaüe =

41,4
w

; oo 32,4° oo 40,0 °/oo

bcr ©rfranftcn.

ftnb fomit tm (^an^eu bei 58 t>on 1450 ©rtppcfraufen, b. I). bei 4,0%
berjclbcn, fdjwererc Äomplifationen aufgetreten, unb ^war waren biefclben an 33orb ber

©djiffe erfjeblia) Ijäufigcr als am i'anbe, inbem bort bei 4,1
0

0 unb t)ier bei 3,5 °/o

ber ©rfranften foldjc in bie (SrfMeinung traten.

^n bcr beutfdien Sirmce [teilten fitt) bei 3,1 % bcr oon (Grippe ©efaüenen
sJfad)franft)eiten ein, fo baf? bcr 3u9a,,9 üon fotdjen in bcr SRarinc um 0,9 % tjöher

war. Qiefcä ungünftige Ü$erfjältnifj würbe im SStefentließen baburdj bebingt, baß bic

oerfdnebenen itomplifattonen auf ben ©Riffen im Sluslanbe redjt häufig waren, beren

Sejafeung fidj burdjfdmittlidi unter l^gienifd) ungünftigeren
s
4>erl)ältniffen befinbet, alö

bie 9flannfdjaften am ^anbe, unb namentlich in Ijeiften ®egcnben burd) flimatifefa (£itv

fliiffc in tfjrcr 2öiberftanb$fät)igfcit gegen Äranfbettcn gcfcfyäbigt wirb.

£ie große 2Rcl>rja$l bcr in bcr Marine bcobaditeten 'DJaäfrantycitcu gehörte

jur ©ruppe ber (Srfranfungcn bcr 3ltt)mung$organc unb unter biefen nahmen Sruftfell»

entjünbungen bie erfte ©teile ein. Solare würben fiebcnmal an 33orb ber ©djiffe

im 9)?ittelmeer, oicrmal auf benen in ber fteiniatb unb breimal am Sanbc beobachtet,

©ic ftclltcu fia) meift in folgen ftällen ein, wo luftigerer Sörondnalfatarrlj beftanb,

unb waren leichterer 92atur. bcr Siegel fyanbeltc c* fidj um bic troefene ^orm
ber ftrantyett ; ju einem erfjeblidjcn Grguf? in beu $ruftfcflraum tarn es nur tu einem

^alle auf „^reufjen", jebod) oerlicf bcrfclbe, wie aua) bic anberen (hfrantungen, günftig.

©dauere Sörondjitis würbe 11 mal auf ben ©duffen im 2Jltttelmeer unb

1 mal am l'anbe beobadjtct. Senn bic #ranft)cit aua) unter ffcfyem lieber oerlief

unb bei einigen Äranfen bis auf bie flciuften £uftröt)renoerjweigungcn ftd; erftretfte,

l?aben fidj bodj niemals üble gufättc eingeftcllt. $n«bcfonbere Fl,$ au(& me
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fatarrbalifehc tfungencntjünbung an bic Bronchitis angefdjloffen, mas außerhalb bcr

SKarine häufig ber ^aQ gewesen ift.

Ueberfjaupt mar tfungenentjünbung als 9}adjfranfheit nach $nfluen$a in

ber Warine oerhältnißmäßig feiten, inbem im ©anjen nur 4 JäUc jur SSehanblung

famen. ,f)tert?on würbe je 1 am tfanbe bei ber 9torbfee*(Statton, auf „Slriabne" in

Äiel, auf „^rene" im 9ttittclmecr unb auf „Sophie" in §ongfong beobachtet. Sßon

biefen »erliefen 2 unter bem Bilbe ber froupöfen @nt$ünbung, mäbrcnb es fid) in bat

anberen beiben frätlen um bie fatarrhaltfdje ftorm bcr Srantyeit ^anbelte. (Stets ent*

roirfclte fich bie tfungenentgünbung im unmittelbaren 'änfajlup an ben ftnfluenaa^Änfall

unb einmal trat augleid) X^rombofe ber linfen fliofenoenc auf. 93on ben (Srfranften

ttwrben 3 geseilt unb 1 oon „^renc" ftarb. ^m letzteren $alle mar bic tfungenent*

jünbung am fünften läge nact) bem beginn ber (Grippe jur ©ntmicfelung getommcu;

fte oerlief unter oerhältnißmäßig niebrigem ftieber, bebiugte aber trofebem raffen

Sräftcoerfall bes .ttranfen. Stach achttägiger Ber)anblung an Borb mürbe berfelbe in

ras ÄranfenhauS 311 $ort^<Satb auSgcfdufft, mo am 13. $ranfljeitstage bcr lob burdj

(sntfräftung eintrat. X>ie ßrifis t)atte fid) um biefe $eit »mc§ eingeftellt.

Von ben übrigen brei ©rfranfungen mar nur eine ermähnenSmerth. (Sic

betraf einen Schiffsjungen, melier am 23. Äuguft 1890 mäljrenb ber ©pibemie auf

„Slriabnc" unter hohem ^teber mit ben Grfajeinungen ber Grippe erfranft mar. Äm
(elften VeljanblungStage mar baS fiktox noch recht hoch unb ber Äranfc mürbe beä-

balb bem 2a3arett) ju Stiel übermiefen. .*pier mürbe Dämpfung über ben unteren

i'ungenpartien beiberfeits gefunben, meldte in ben nädjften Xagen fdjnell ^unaljm.

Da§ SUhmiingsgeräufd) mar hduct)cnb unb rourbc oon fetnblafigem Gaffeln begleitet.

Der SluSmurf beftanb aus birfen eitrigen ©allen, benen ab unb $u Blut beigemengt

»wir. D>ic Temperatur fdjmanfte 3mifd)cn 40 unb 41 ($rab, ber fyilS jmifdjen 120

unb 130 (Schlägen, .friersu gefeilte fiel) am 29. Sluguft ftarfc Benommenheit. Vom
1. September ab mürbe ber bis bar)in regelmäßige (Stuhlgang biarr^oifd) unb $eigte

häufig reichliche Blutbeimengungen. GS* mürben föctamittcl unb Bäbcr angemenbet unb

es gelang fo, gänzlichen Äräfteocrfall <$u oer^iten. 9lm 9. (September erfolgte ein

febeinbar fritifd)cr Slbfall bcr Temperatur, aber fd)on am nächften Tage trat mieber

IcidjtcS fikbex ein; bic Benommenheit fyielt gleichmäßig an. 9hm begann fid) jebod)

bie Dämpfung aufhellen, bcr reid)lid)c geballte 9lu*rourf nat)m ab unb ber ftranfe

nahm reid)lid) Nahrung p fid}; baS Bemußtfein murbc aber erft ©nbc (September

lieber flar. 9iaehbem fid) bann nod) Vereiterung ber linfen Chrfpeid)clbrüfe eingeftellt

hatte, erfolgte ungeftörte fflefonoalesccna unb am 10. Oftober mar bic Rettung oollenbet.

UcbrigenS fei tyex barauf ^ütgemiefen, baß jur Seit ber ®rippe^®pibcmie in

#tcl 26 jum )tt)x fernere Siingcncnt^ünbungcn beobachtet umrben, bei meldten

^roar ein ^wiammenhang mit bcr (Grippe nid)t nad)gemicfcn merben fonntc, oon benen

aber oielleid)t bod) eine ^In^ahl im Slnfd)luß an einen überfeinen (^rippc^Änfall fid)

cntmidfelt ^at. Diefe Vcrmuthung ift umfornetyr gerechtfertigt, als fid) bie Vorläufer

bcr Sranfheit — allgemein^ tfranfheitSgefühl, Äopf^, ^reuj unb ^iücfcnfchmcracn,

Ruften unb geringe VcrbauungSfti3ningen — in nidjts oon bem leid)ten (^rippe^lnfall

unterfd)cibcn. Sßon ber 9?orbfee-@tation finb ähnliche ^Beobachtungen nid)t berichtet

morben, bagegen finb aud) auf unferen (Schiffen im UHttelmecr 3iir $cit ber ^nfluen^a^

18*
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(£pti>emie oier Vungcnentjünbungen beobachtet morbcn, meldte fämmtlich einen ferneren

nnb oon bem geroöhnlidjen abmeichenben Verlauf nahmen. Da« fyffUn oon tfungen^

entjünbung unter ben 9cachrranff)eiten in Oftafrifa wirb oon ben Bertchterftattem

bamit in Berbinbung gebraut, baß bicfe Sfranfrjeit an ber beutfch*oftafrifanifchen

Äüfte unb auf ber ^nfel 3an$ibar überhaupt nicht ooraufornmen fcfietnt, mät)renb fie

nach HuSfage ber föeifenben im ^nnern SlfrüaS Diele Opfer forbert.

Bemerfensmerth ift bas Auftreten von Xuberfulofe im Verlauf ber Grippe,

meiere« in ber 9Jcarine allerbtngS nur einmal bei ber 9torbfee^©tation beobachtet

würbe, betroffen würbe ein gelbwebel, welker aus gefunber ftamtlie flammte unb bis ju

feiner ©rfranfung an Grippe oollftänbig gefunb gemefen mar. Slm 7. SchanblungS

tage [teilte fict} plöfelicr) ofmc befonbere Bcranlaffung Blutfmftcn ein, meiner fia) mehr^

fad) micbcrholte unb an ben fid) dironifd)e ^ungenfd)minbfud)t anfd)loß. Bei jwei beuten

von „Äleranbrine", meldte unbeutltctie (£rfd)einungen eines ?ungenfpifcenfatarrf)S barboten,

mürben biefelben nach einem ^nfluen^a^nfaü beutlich unb nahmen fct)ncll fo an &uS;

beljnung ju, baß bic getroffenen auSgcfdjtfft unb fpäter in bie fteimath gurücfgcfanbt

merben mußten.

?luf „$aifer" fteüten fid) bei einem ©rippefranfen am werten BeljanblungS

tage Stiften von afutem Vungenöbem ein, welche erft nad) 24ftünbigcm Beftehen burd)

töeiamittel unb effigfaureS Blei befeitigt merben fonnten.

Bon $lllgemein=(£rfranfungen mürbe als s
Jiad)franff)eit ber (Grippe nur afuter

(^elenfrheumattSmuS häufiger beobachtet, unb ^mar trat fold)er 5 mal an Borb unb

4 mal am £anbe auf. $n einem ftallc beftanb zugleich Wierencntjünbung , beren ©r*

fdjeinungen es aber mat)rfd)einlid) machten, baß fie fd)on längere $eit beftanben habe

unb mit ber ^nfluen^a nid)t im 3uÜ"»mmcnl)ang fal)e-

sJcad) bem (Jrlöfd)cn ber (£rippe'(Spibcmie finb auf einer An^ar)! oon ^düffen

auffällig oielc Welenfr^eumatiSmen aufgetreten, meld)e aber Veute betrafen, bie an (Grippe

gar nid)t erfranft gemefen maren. ©o gingen auf „Vcip^ig" im inbifd)en O^ean in

fur^er 3ett ad)t ftälle ju, olme baß in ben äußeren 33crf)ältniffcn ein erflärenber ©runb

hierfür ju finben gemefen märe, ©pätcr mürbe bem <Sd)iffSar3te biefclbc Beobachtung

oon ben Ächten bes englifctjen SranSportfctjiffeS „.^imalapa" erzählt, mo ebenfalls $u

glcid)er $tit m* an gleichem Orte nad) einer (#rippe=(£pibemic eine auffalicnb große

Anzahl Veute an $clenfrljeumatismen erfranft mar.

Die fonft häufig beobachtete 3Witleibcufd)aft ber Ofjren bei bc^o. nad) ber

(Grippe mar in ber SJcarine oerrjaltnißmäßig feiten oorl)anben, inbem nur bei fed)S

iSrippcfranfeit Ol)rfranft)eitcn fia) einfteüten. Bon biefen litten brei an 9ttittelot)r

eitcrung, meld)eS Reiben als ^olgcjuftanb ber entjünblichen Beränberungcn ber «Schleim-

haut im 9?afen = ftiachenraume aufeufäffen fein bürftc, jmei an ftatarrt) beS äußeren

Ohrs unb einer an leichter (£ntsünbung beS Trommelfells. Dauernbe Bcränbcrungen

bat feins biefer Reiben jurüdgelaffcn.

Slud) $cranfr)eiten beS Neroenfpftems mürben als 9cad)franft)eit nach (Grippe

feiten beobachtet, inbem nur brei leichte ©rfranfungen oorfamen. Diefelben beftanben

zweimal in Neuralgien im Bereich beS fünften ®er)irnneroen unb einmal in Zähmung

bcs gcmetnfdwftlichcn SlugenmuSfclneroen, meld)e in wenigen Xagcn oon felbft fchmanb.

Digitized by Google



Xit ©rippe^epibcmie in ber beutfäen SHarine 1889/90. 255

Chtblich ift noct) ein ftall ton Herzbeutels Sruftfell* unb $aucf>fellentzünbung

bemertenäwerth, melier in ftriebridjdort jur Beobachtung fam unb töbtlidj enbete.

Der ^Betroffene, ein (Schiffsjunge, war (£nbc Dezember an mittelfchmerer ©rippe

erfranft. S(m fedjften Xage nach bem JicberabfaU fteUte fich ^unätt)ft (^elenfrheuma-

tismuS ein, z" welchem fich balb ftarfc Drucfempfinblichfeit be$ Unterleibs bei ange*

haltcnem <Stuf)l gefeilte, flttitte Januar würben bie Herztöne unrein, auch traten

flleibegeräufche unb in ber ftolge ein reiflicher ©rgufj in ben Herzbeutel auf. (Snbe

Januar würbe auch Dämpfung über ben feitlidjcu abhängigen l'ungcntheilen gefunben;

baö ftieber war hierbei anbauemb mittelhoch unb geilte mäßige morgenbliche üle-

miffionen. ^;n ben erften lagen be$ gebruar begann ber Jtranfe zu oerfallcn, tyu\$

unb Äthmung waren fc^r befchleunigt unb erfterer fer)r fdjwach. Slm 13. $ebruar

traten Delirien ein unb am närfjften ÜRorgen erfolgte ber Zoo an Hergiajnjäa^c. Die

t'eicheneröffnung ergab reichliche ©rgüffe üon ferbfer ^lüfftgfeit in ben Herzbeutel, in

beibe "öruftfeUfäcfc unb in bie Bauchhöhle Die innere fläche bc* Hcr$&cllte^ )Dar

mit birfen (Schwarten bebceft unb tf>eilweife mit bem Her3en wrwaebfen; auch 3$er*

flebungen beS Bauchfells würben in mäßiger SluSbehnung gefunben. 3tuf ben halb*

raonbförmigen Älappen ber Hauptfölagaber fafjen frifct)e Auflagerungen. ?ln ben

Vungen würbe außer wäffertger Durchtränfttng bcS (Gewebes ber oberen tfungentheile

nichts WegelwibrigeS bewerft.

^n ber Gioilbcoölferung ber (Stanborte ber SWarinc war ber Verlauf

ber ©rippe im ®rojjen unb Manzen ebenfo wie oorftehenb beschrieben, nur traten un-

gleid} häufiger fehwere formen unb als 9ka)franf^eit fatarrtjalifche Vungenentzünbung

auf. fös tft biefes auch leicht zu uerfteljen, wenn man bcbcnlt, wie oiele ebronifeh firanfe

unb burdj r)o^ Hilter ober Hummer unb ßlcnb gefdjwächtc ^erfouen fich unter ber^

ielben befinben. $n ber Xfjat finb es befonberS (Greife unb anberweitig tränte

gewefen, bie in ^eroorragenbem üJfaße fehwer erfranften unb eine r>ol)c Sterblichfeits^

Ziffer herbeiführten.

IV. lieber btr BrtjanMnng brr ßrippf-fcrhrttnknngen.

Bei ber oerhälrnijjmäfjig geringen Anzahl :3nfluenza4tranfcr an eimm Zage

bot es feine ©djwierigfeiten, bie geeignete Unterfunft berfclbeu zu bewirten. 9lm l'anbc

reiften für bic leichteren Ghrfranfungen bie SReoierfranfenftuben ber itafernen ooll

tommen aus unb bic fchwereren mit heftigen örtlichen Grfcheinungen ober 9iachfranf=

fjeiten ocrlaufenben ffiik würben ben tfazarethen überwiefen. ©ine Uebcrfütfung bel-

iebteren trat bei ihrer ®eräumigfeit nicht ein unb für ben 9lothfall war bei ber

£)ftfee=(Station in Slusficht genommen worben, bic währenb beS SÖintcrS unter gewöhn*

liehen Umftänben unbenufete Baracfc zu belegen.

Stuf ben <Sa)iffen bagegen genügten bie Vazarethc felbftocrftänblich nicht, um
alle firanfen unterzubringen. (Es würben beShalb geeignete föäumc zu prouiforifchen

Vazarethen eingerichtet unb bie ©rfranften in benfelbcn in Hängematten gelagert. Sluf

ben Fahrzeugen würbe hierzu meift ber fflaum unter ber 5öacf, auf «Schiffen bic ben

Vazarethen nächften X^eilc beS 3mifchcnbecfS bezw. ber Batterie unb auf „Äaifer" bic

Äafematte benu^t. Sluf „tforeleo" würbe ba§ oorberc 3™^"^ wo oie Äranfen

untergebracht worben waren, burch einen Ofen warm erhalten. $n ben ©chiffslaza^

Digitized by Google



256 2>ie Grippe- Gpibemie in ber beulen SRarine 1889/90.

retten würben bann nur biejenigen (#rippefranten gelagert, beren $uftanb infolge oon

yjliU unb SRadjftantyeiten befonbere flliitffidjt erforberte.

$ür bie in ben Äafernen beljanbelten i'eute würbe eine befonbere Äoft nidjt

für notljroenbig gehalten, biefelben würben otelmefyr aus ben 9WannfdjaftSfüdjen oer-

pflegt; im Ü?a3aretf) unb an SBorb bagegen mürbe bie £)iät ber ÄTanfen genau ge=

regelt unb in ernfteren füllen oon ber ©ytra^erpflegung bejw. Shranfcnfoft aus*

giebiger (#ebraurf} gemalt.

GS ift oerfdjicbentUdj ber 5*erfuü) gemadjt worben, burd) Slr^neimittel ben

$rippe*$lnfall plöfclid) jum ©djminben 3U bringen ober wenigftens ab^ufürjen. 33et

ber 9iorbfee*©tation würbe ^icr^u @alici)lfäure unb (Sf)inin unb auf „3^cnc " lefctere»

SWittcl allein oerwaubt ^roar fd)ien baffelbe, wenn es ganj im Anfang ber £ranf=

ljcit gereift würbe, bie ftieberbauer ab^ufür^cn, beutltdj war aber ber Grfolg feinet

wegS. Stuf einigen ©Riffen würbe im beginn ber Grippe audi tfUcinuSbl ober

Galomel in abfüljrenber ©abe oerorbnet, ebenfalls ofme beutliä>n ßinflufj auf bie

Ätanffjcitsbauer. £>ie grofie üWebraa^l ber 3)Jarincär3te bat jebott) bergleia^en SBer-

fud)e mit föücffid)t auf bie (ttutartigfeit ber biesmaligen (Spibemie unterlaffcn unb ein

abwartenbeS 23erfaf>ren eingefd)lagen; nur wenn es galt, allju heftige örtlidje (rr^

fa?cinungen 311 befämpfen obcT bie oft gefährlichen 9iad)trantf)eiten 311 oerfjütcn, würbe

energifa) mit allen ber är^tlita ßunft 3U Gebote ftefyenben Mitteln oorgegangen.

Slügemein würbe ben ©rippefranfen, wie bereits angebeutet worben ift, ruhige

Vage im Söett ober in ber Hängematte gewährt; aufjerbem würbe oielfad) oerfudjt,

bura) SSerabfolgung warmer Xbee=§lufgüffc ©djweifcauSbrud) f)eroor3urufcn, weil bie

(Erfahrung gemaebt worben war, baft mit biefem bie heftigen ©efdjmerben ber ftranfen

häufig fdjncll fd)wanben.

(#egcn baS Fieber würbe in einzelnen Fällen oon Anfang an mit Fieber-

mitteln oorgegangen, bei ber SJiefjrsafyl ber Grrfranfungcn tarnen jebodj foldje nur

bann 3»ir ^Inioenbung, wenn bie Körpertemperatur 40 0
errcidjtc. Gs würbe fne^u

ISfjinin, ©alicolfäure, Slnttfebrin, tfntipnrin unb %%uacettn oerwanbt, lefetere beiben

Littel mit gutem (rrfolg. Sluf einigen ©djiffen unterblieb bie SBerabfolgung oon

Fiebermitteln überhaupt, otme baj? fid) ein 9iadjtf)cil iu ©e^ug auf bie 2)auer ber

Äranfljeit ober bie ©djwere ber Chrfcbeinungen oemerfbar gemadit Ijätte.

$ei ftarfen tfopffebme^en würben ©iS ober wenigftenS falte llmfajlägc oer^

orbnet, aud? fam hierbei Slntiptyrin unb auf „SBadjt" «Jtyenaeetin jur S?erwenbung.

Vettere SWittcl würben audj bei 2ttusfel= unb 9ieroenfd)tner3cn oerorbnet unb waren

meift oon guter SBirhmg. $n einem $aik oon fct>r ^artnärfiger Neuralgie im ©e^irt

bcS reajtsfcitigen Dberaugenneroen auf „^rene" fdjwanben bie ©^merjen erft bann,

als eine «utipnrimCfinfprifeung unter bie £>aut ber betreffenben ©tirnfeite gemaebt

worben war.

$er oft rea^t quälenbe trocfene .^ttftenreis im Anfang ber Äranf^eit würbe

in ber Siegel mit fleinen 9J?orpl)tumgaben befämpft; einige Siebte wanbten aua^ ©n^
at^mungen oon <Sal3ioafferbämpfcn mit gutem Ghrfolg gegen benfelbcn an, unb cS fei

^ierju bemerft, bafe ber Stationsarzt ber 9Jorbfce Station geneigt ift, bie im Söereia)

feiner (Station befonbas leisten ©rfdjeinungen ber Ginwirfung ber fal^altigen 9lorb-

feeluft mit 3U3ufairciben. öegen tfungcnfatarrb würbe mit ben oerfö)icbenften löfenben
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unb Buömurf beförbernbcn Mitteln 311 ftelbe gebogen; bei ben nia?t feiten im 33cr=

lauf beffelben auftretenben heftigen iörufifdjmeraen fjaben fid) feudjtwarme (finirirfetun^cn

beS 33ruftforbe3 in einigen ftällen oon fet)r gutem ©rfolg gezeigt.

©egen bie SBcrbauungsftörungen lamen abfüfjrcnbc unb ben Appetit anregenbe

Littel sur Verwenbung; Durchfälle würben meift mit Opiumpräparaten befämpft.

9tur auf „<Sopt)ic" würbe hierzu flüffigeS ©ifencfilorib oerwanbt, inbem bie Durchfälle

alz burtf) SBlutüberfüllung ber Darmfdjlcimhaut hcroorgerufen angefeilt würben.

Da bei ber (Grippe häufig großer fträftcoerfall beobachtet wirb, welcher 311

ber Stürze be$ SfttfaU* in gar feinem Vcrhältniffc ftcfjt, fo würbe überall, namentlich

bei länger ant)altenbem lieber, großes Wewicbt auf tirb,altung ber Strafte gelegt.

fam tfiex^u oorwiegenb ©ein jur l>erwenbung; Strunden würben nur in oereinjclteu

fallen auf „ftaifer" unb „liarola" notlnoenbig, wo Vungenöbcm bejw. .$er$fdm\icbc

in foldjem ($rabc auftraten, baß fic für baS Veben ber ftranfeu fürchten ließen.

Die 9iachfranfbcitcn würben in berfelben ©eifc bct)anbclt, wie es bei ben olmc

(Grippe auftretenben (frtranfungen bic sJicgcl ift. (Größere (Eingriffe finb nirf>t notb-

wenbig gewefen unb insbefonbere finb bie mit Irrguß ocrlaufenbcn 33ruftfellent,y*tnbungcn

ohne Operation jur Teilung gefommen.

V. tiorbencjunfjsniaßrrgrln bei Der törippr.

lieber bic eigentliche llrfache ber Grippe war, wie bereite crwät)ut worben

ift, bei beginn ber ©eud>c nicb> befannt unb bic wähjcnb bev (Spibemie gemachten

oielfachen bafteriologifdjen Itntcrfuchungen haben fein fict)cre§ ftcfultat ergeben. ©äbrcnb

ftlcbS im iÖlutc $rtppcfranfer plasmebifche Wcbilbc fanb, welche er als fpe^ififd) für

bie Äranftjett anficht, tonnten anbere ^orferjer, wie Siirdincr, Äo II manu, ttowciUfi,

©cid» fei bäum u. f.
w., außer Vermehrung ber weißen ^lutförpcrdjcu nichts x>luf

fällige in folgern SÖUitc cntbccfcn. Die llnterfuchungcn bc* Auswurf*, Siafcnfefrct*

unb ber Vruftfcllergüffc ®rippefranfer ergab als häufigen Vcfunb ben Stcttcnfoffus

(Streptococcus pyogenes) unb gwar and) in fällen ol)ne Vimgeuerfranrungcu. ferner

würbe nid)t feiten ber ftränfel-©eichfclbaumfchc ^neumoniefoffus gefunben unb weiter

würbe auch, ber Traubenfoffus (Staphylococcus pvogencis) nachgewiesen. (?nb(idj finb

oen SB ab es, $olleS, Kirchner unb SiowalSfi oerfcbicbcnc eigenartige tarierten

gefunben worben. }llle biefe finb aber mit großer ©ahrfebeinlichfeit nur Begleiter ber

^nfluenja, nicht aber bie Erreger berfelben.

Da wir fomit über bic letzteren unb über bic ^ebingungen ihres (ttebeihen*

unb ihrer ©eitcrcntwirfclung nichts Sicheres wiffen, fonnte oon 33orbcuguugSmaß=

regeln im eigentlichen <5innc beS 3öorteS nid)t bic 9kbe fein. 3Web,rfad) ift anberwärts

behufs Verhütung ber Sranfheit bic Verausgabung oon (Sbiuin oerfuebt worben; in

ber 3Warine aber würbe t)icruon überall 'ülbftanb genommen. (Js gefaxt) bieS wot)l

infolge ber Ueberlegung, baß bas aWittel, Weldas nidjt einmal bei ber 2Walaria, einer

burdt) (£t)inin fieser beeinflußten Stranfhcit, in biefer Vcsicbung oon beutltd>er 3Birfung ift,

bei ber burd) (Sbinin unbeeinflußten Grippe erft red?t ot)nc ©irfung bleiben würbe.

Die in ber SWarine getroffenen Vorbeugungsmaßregeln t)abcn ftcf) bemnad)

im Sefcntlict)cn auf Vcrbeffcrung ber hpgienifctjen 5ßcrr)älrniffc an ^orb unb am

l'anbe erftreeft, um fo bie Siberftanb*fäbigfeit gegen bic ?luftccfung ju erhöhen unb
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®elegenl)eit3urfadjen jur ©rfranfung au oermeiben. $m Sefonberen ift bem <3dnu$

gegen fdjäbigenbe SBitterungseinflüffe große Äufmerffamfeit gemibmet morben, ba bie

©inwirfung bcrfelbcn auf ben menfdjlidjen Sbrper unb befonbers bie ?ltf)mungsorganc,

meldje bei ber (Grippe oorjugsweife in 2ttitleibcnfdjaft gebogen werben unb oennirtelft

welcher iva^rf(f)etnlicr) in oielcn gälten bie Stnftetfung ftattfinbet, burdj bie är^tli^c

(Erfahrung außer Zweifel gefteüt ift. 9iät)ere Angaben über bas 35eranlaßtc finb oon

ber 2. Jorpebo-^lbtfjeilung gemalt worben. $öei berfclben würben bie ©djlafräuinc

auf bem £mlf „©ajelle" ftatt bis um 10 Ufyr Slbenbs bis 12 Uf)r ganj geljei$t unb

t»on ba ab in jebem Dctf ein Ofen brennenb erhalten, fo baß bie Zäunte nic^t uotl-

ftänbtg abfüllten, ilußerbem würben bie ^weiten wollenen Detfcn oertfyeilt.

^Iuü) an iöorb beftanben bic 93orbeugungsinaßregcln in erfter t'inie in Dem

iöeftreben, bie üttannftfjaftcn cor (srfältungen 311 bewahren. (So würbe barauf gehalten,

bie t'eute im Dicnftc möglidtft toenig 311 crlnfcen; aua) würben Durdmäffungen tbun

lict>ft oermieben unb fofortiges Umreit befohlen, wenn fia? foI<t>c nid>t batten oer

meiben laffen. ferner würbe ba« Schlafen an Dccf unterlagt. Sluf einzelnen ©Riffen

(„2Saa)t", „Vorelcu") würbe wäfjrenb ber ßpibcmic eine Nation iöranntwein tägli*

verausgabt unb außcrbcin Ijcißcr Maffcc verabfolgt, wenn Dura)näffungen oorge<

fommen waren. xHuf ben ineiften Skiffen aber würbe iöranutwein nur beim $u

treffen Unterer ^ebiugung gewährt, .pierju fam befonbers Jtod) ausgiebige DuraV

lüftung ber unteren ©dnffsräume, wenn es bas SQJcttcr irgenbwie geftattete.

Da bie 2)iel)r$abl ber ©du'ffsäratc auf Wrunb ihrer (Erfahrungen ber lieber*

jeugung war, baß bie (Grippe bura) ben Vcrfeljr vermittelt unb otelleidjt aud) burd)

Mnftetfung oon Herfen ju "ißerfon perbreitet werbe, fo würbe viel fad) ber Verfud)

gemadjt, burd) Aufhebung bes 33crfef)rs mit bereite ergriffenen <2>d)iffen unb $>äfen

bejw. burd) ^öcf^ränfnng bcffelben auf bas notl)wenbigftc sJOiaß bic (Sinfdjlcppuug ber

Ärauffjeit 311 oerbiubern. ^m Ucbungsgcfdiwabcr war oon einem allgemeinen Verbot

bes Vcrfclns ftbftanb genommen werben, locil bie "Jlusfidjteu auf ©dnifc burd) bic

9lbfperrung, wcldw faum ciitc oollftänbigc l)ättc fein tonnen, bei ber ganj allgemeinen

Verbreitung ber ftranfbrit im 2)?ittelmeer gering crfdjtcu. Slußerbcm fam tjierbei bic

t^utartigfeit ber (ipibemie fowie bie Ucberlegung in iWcrradjt, baß bie 3lusbübung ber

3Haiin|djaften bind) Wegfall ber gcmcinfdjaftlidmi $3oots unb Vaubungsmanboer gan^

wefentltd) gcljinbcrt werben wäre. Huf „Jriebridi ber ^roße" unb „Greußen" würbe

aber ber Vcrfeljr mit „tiaifer", fobalb ber 2lusbru<$ ber (Grippe an 5Jorb btefcs

<5a)iffcs befannt geworben war, auf ba« gcringftc 3Wap befdjränft. Der Slusbrud) ber

#ranfl)cit würbe jebod) Incrburd) nidjt oerbinbert ober aud) nur beutltd) oerjögert.

„Greußen" würbe jwar sulefct oon ben ©dnffen bes ®cfcbwabcrs befallen, aber

„Dcutfdjlaub", wo \>lb)>rrungsmaßregcln niebt getroffen werben waren, Ijatte nur

einen lag früher als „Greußen" unb aa)t läge ipäter als „^riebria) ber ^roßc" bie

erften Zugänge 311 verjet^nen.

Der ü&rfud}, bic ©eitcroerbreitung ber (Grippe an 53orb unfercr ©c^iffc bura>

^Ibfonbcrung ber Äraufen oon ben ®cfunben ^u oerbüten, fdjeiterte an bem 3Wifc

ocrbältntß ber Äranfeujabl ben befdjränften Räumen an iöorb unb würbe besf^alb

oiclfadj gar nia)t erft gemad^t. 9luf „Garola" würben bie Hranfen im (Segcntt^eil

möglicbft häufig unb lange an Dccf gebraut, um itmeu ten ^lufenttjalt in frifa^cr £uft
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$u ermöglichen unb bic «Häufung oon Äranfteitsftoffcn im ^mifdienbetf möglicbjt

ju oermeibcn.

33on umfangretdjcren Dcsmfeltionsmafjregcln ift anjdieincnb fein allgemeinerer

©ebraudj gemalt morben, wenigftens ift in ben 33erid)teu nidjts baoon ermähnt.

künftig wirb man bcrpflidjtct fein, ben Slusfdjcibungen ber Äranfen, namcntlidj

bem Wafenfefret nnb Auswurf berfelben, in Hielten ber Slnftetfungsftoff $u oermutljen

ift, oolle Slufmertfamteit gu mibmen. (Ss wirb mit benfelben ebenfo 31t ocrfafyren

fein, wie es bei anberen, burdj ben Auswurf übertragbaren tfungenfranfleiten, ber

£uberfulofe nnb ber ^ungcnent^ünbnng, gefdjicbt.

$)as ©rgebnip bes (Gejagten ift für* gefaxt jolgeubes:

1. 31m tfanbe trat bie Grippe in Stiel ©nbe Wooember, in $Bilf>elm«&a»en

Anfang Dejember 1889 ^uerft auf, ergriff innerhalb iner SBodjcn bic fämmtli^en

3J?arinetf)cile unb bie Söcfafoungen ber im £)afcu liegeuben ©ebiffe unb beftaub als

epibemte bis si)Wtc fabruar 1890; $auer etwa 12 Socken.

2. Stn Söorb ber über bic oerfdnebenften ©egenben ber (Srbc »erteilten 5d)iffe

— 18 an 3a\)[ — geigte fid) bic (Grippe ^uerft

im vJ)Jittclmeer im £)ejcmbcr 1881),

in Oftaficn unb ^Ifrifa im SDfärjt 1890,

in ^uftralien im Äpril 1890.

üöinnen oicr sJJ?onaten würben )ämintlid)e (Skiffe im Sluslanbe tum ber Â n

fluen^a fteimgefudu mit ftuänafymc oon „"Jlriabne", meltbc in Slmerifa oon (Grippe frei

war unb erft im ^uli in %<li>moutb ergriffen würbe, unb tum „SBolf", welker über

baupt ocrfdwnt blieb.

X)ie «Sdriffsepibemieu währten burd)fdmitttid> nur smei bis brei S&edjcu.

3. Jür bic Verbreitung ber Grippe burd) unmittelbare flnftcrfuug fpre$en

folgenbc Sßeobadjtungen:

a) T>as är^tlidjc unb Pflege^erfenat würbe faft allgemein befonbers ftarf

ergriffen unb bie Uebcrtragung ber (Grippe vom .'perrn auf ben $3urfd)en

mcljrfad) feftgeftellt; auf „Sperber" entftaub bie Seudw erft nad) bem

55efudie eines an O&rippc leibenben Offizier-?

;

b) an ©orb waren bie (Srfranfungen infolge ber s2Ncnfd)cnant>äufuug bafelbft

oiel safylreidjcr als am Vanbc, unb bie SduffScptbemicn jeigteu oiel fördere

'Eauer, weil bier alle jur <£rfranfuug Tüsponirten in rapiberer Seife

burd)feud>t würben als am Vanbe.
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äits ben 6erid)ten 5. Ül. 3d)tfe unb ^a^eiigr.

Söcridji bc# ^ta66ar$te6 iJBctnljcroter öott 911. „$cntfd)lattb"

über &tc fanitärcn <£tnrid)ruttgett in ^alontft.

s
A'iit bct jcitcn^ bes Sdjiffglommanbog erwirften Genehmigung bes türtifdjen

SHufdjirg in Salonifi bcfucf)te id) in Begleitung beg Sfr^tcö genannten SBürbentTägers

bo* tüvtif rf)C ilTiilitärf)ofpital bofclbft. Ter 2Öeg borten. Welcher ju SBageu in etwa

15 Minuten ,yirürfgelegt wirb, war ,yir ßeit außerorbentlid) moraftig unb uneben unb

crfdjicn für ben Mranfentrnngport fcljr bcfdjmerlid).

Tag erft wenige 3>ol)rc beftef)cnbc ,!pofpital liegt am üftlidjcn Ifnbc ber Stnbt,

ctmag rürfmärts gegen ben (Sortiabja unb mit ber Jront nad) bem .Oafcn ju, feitlid)

l)inter einer großen ^nfantericfnfcriic. 33or bcmielbcn befinbet fid) ein grüfter, iauber

gehaltener unb yim Ttjeil mit Bäumen unb ©turnen bepflanzter Borplafo, weldjer nnd)

bem Saffcr ju aümälig abfällt; an ber Hinterfront erbebt fid) ba§ i'anb ^iemlid) [teil.

$0$ mit Souterrain, .Ipodwartcrrc unb einem Stocfwcrf beriebene, etwa 90 ui lange,

ftattlid)c ©ebäube mndjt bon außen einen gewinnenben (Sinbruef burd) bie Tabclloftgleit

beg ?(nftrid)?, bie Sauberfeit ber Jvenfter unb bie frifd)griinc Jnvbc ber genfterläben.

3m Bcftibül bc$ £ofpitnl* würbe id) tum bem Morpgar^t, einem würbigen,

etwa 00 jährigen Armenier, unb fnmmtlid)cn Werkten bes Jpofpitalg in Uniform empfangen

unb in fließenbem Aran^üfifd) begrüßt. 9Jfan führte mid) junädjft in bie ftranfenfäle,

bereu ba» Okbäubc 10 bon nahezu bcrfelben Wrciße a 18 ftrantc ^ufammen alfo

für etwa 280 .Üranfe — jäblt. Jpicrju treten nod) ein (St)efar$t,\ünmcr, ein ftonferen*

^immer, bas Limmer für ben madjtljabcnbcn $lr^t (weldjer 24 Stunben ununterbrochen

im öebäubc berbleibcn muß), bas Limmer für töcrmaltunggbcamtc unb bag Verwaltung»
büreau — iämmtlid) fef)r geräumige, hohe, tjellc unb ^icmlicrj lururiöö mit $eppid)en

unb ^lü)djmöbcln auggeftattetc ÜHäumc —
,

cnblid) nod) bag etwa? flcinere Cperationg-

jimmer. Tic f)od)gelegeuc Beletage würbe mir nidjt gezeigt: angeblich, befinben fid) bort

neben Trotfcnräumcn bie ftamilicnwotniungeu ber Beamten.

Tas ,£wfpital gilt, wie mir bie Sierße bcffelben mit Stolj ücrfidjerten unb wie

mir bon anberer Seite beftätigt würbe, für ba-s beftc ber ^robin,ynlla^aretl)c, auf welcb/

fonft wenig Weib unb Sorgfalt berwanbt wirb.

Ter erfte gute Ginbrurf würbe, wag 9?aum, l'irijt, l'uft unb im SlUgcmeiuen

aud) Sauberfeit anbetrifft, im Ofrncm beg Wcbäubcg nid)t mcfcntlid) beeinträchtigt:

freilid) fd)ieu eg mir, ald ob für meinen Befud) ein aufjergewöt)ulid)e? ÜDJebr gelciftct

toorben wäre.

Ta^ Wcbäube bilbet ein au allen fronten freigclcgcneg Bicretf, welches einen

red)tedigen, rol) gcpflaftcrten .Ipofraum umfaßt, bon wcldjcm bie M orribore burd} bie nad)

it)m fid) öffnenben ^enftcr ^id)t unb l'uft empfangen. Tic äußeren (93adfftein=) 9)(auem

finb übrigeng fcljr birf (über 0,50 m), bie Söänbe ber Mranfcnfäle unb bie inneren

Morriborwanbungen bagegen bon getüudjtem .^ol.v cbenfo bie fämmtlidjen, 2,5 m breiten

tflurbüben. Tie ^enftcr ber Morribore finb iel)r l)od) unb breit, wie biejenigen ber

.Ntranfcnjimmcr, unb berleiljen bem Wanden ein entfd)iebcu güuftigeg ^lugfeben. Tic

Sfranfcnftimmcr finb, wie bie Ijlure, fein; Ijod) unb waren gut bentilirt, big auf ^wei, in

wcld)e man bie „Tiarrl)oefranfen" ^ufammengelcgt hatte. .!pier würbe in ber SRitte be*

,iimmcr^ auf einem eifernen ©eftcll karbolfäurc berbampft, welche ben fäfulcnten ©cruc^,

ber aud) nad) außen in ben itorribor brang, nur nod) empfinblicfjer iür bie 9?afe er

fcb,cinen ließ. Tie Heilung gefd)icl)t burd) fleine, in ber 3)iitte ber burc^ ^oljpfciler

mehrfnd) geftiitUeu .Mranfenjimmer aufgefteütc eiferne Ccfen unb jwnr l;auptfäc^lic^ mit
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$olj. ittefonbcrc ^entilationsanlagcn eriftircn nicfjt. Xie Mlofets finb bic in bcr ^ürfci

allgemein üblichen; ftc befinben ficfi in flehten 'üfuSbautcn bcr Slorribore nnb maren jur

3eit rein unb cierucfjfrct.

Xie Slranlcn finb in ändere, innere, Ct)rcn=, Slugenfranfc (für biefe ift ein

Xunlclaintmcr üorfjnnbcni unb in foldEjc mit anfteefenbeu Mranfbcitcn gcfd)icben. J^ür

Üefctcre finb in ben Seitenforriboren bcfinblidjc 3"nmev lefernirt; merfmürbigermeife

ronren bei meinem iöefud) feinerlei ^nfeftionsfranfbeiten im i'a^orett) üertreten.

ben bisher cnoäbntcn Mranfcnrciumcn tritt nod) ein etmas fleinerer Saal
•,»r Unterbringung oon etma fed)S Cffi^icrcn ober befferen (iioiliften; (Jioilperfonen fönnen

näniltc^ ebenfalls unb $mar gegen iöe,vif)lung im .frofpital Mufnafjme tinben, bod) finb fie

in eigenen 3immern, uon bem SföüiWt getrennt, untergebradjt.

Die einzelnen Giranten mürben mir oon ben orbiuircnbcu ^ler^tcn im 33eifeiu

be^ ermähnten ttorpvar,\tes oorgeftefft; bie fätnmtlidjcu affiftirenben
sJlcr^tc unb bas

Untcrperfonal
, mcld)cs, abgefetjen oon $mci Cberroörtcrn, angeblid) mir auS Solbaten

beftetjt, maren babei zugegen. Xcmpcratur,\ettel , fooft- unb Slrjncttafdn hingen an bcr

Sanb feitlirf) Don ben zugehörigen ©etten;
r̂
u jebem ber letzteren gehört ein fct)r eim

iod)C5 Seitcntifdjcficn. Xie Letten flehen in angemeffenem "illbftaub ooneinanber, finb

uemlid) breit unb haben biefe StrobmatraluMt auf hölzernem llutcrbobcn. Xie Miauten

trugen biiuUc, nicht gcrobe [djöttc ober faubere Mranfcufleiber; and) bie $5cttmäfd)c mar
fdjeinbar fdjon yemlid) lange im Wcbrattd). ißei anfteefenben Mvnitftjcitcn mirb ber

Mmnfcnanyig 6ef)uf* gri'mblid)er XcCMiifcftion einfad) Pcrbrannt, ebenfo, menn angängig,

bie eigene Slleibung bcS ftranfen; anbcrcnfallS mirb letztere Die bie 33cttmäfd)e, mit

•iprojentiger ilarbolfäurclöfung bcsinfiyrt. Gin XcSinfcttionsofcn mit beißen ftrömenben

lämpfeu eriftirt nid)t.

Xie nrjtlid)c $}el)anbluug fdjien mir gan,\ rationell $u fein; befonbers machte

bcr orbinirenbe 3lr,\t ber äußeren Station ben (Srinbrucf eines ti'tdjtigcn unb erfahrenen

Gtlirurgcn. 2öicroot)l ba* ^crbanfycitg t)öd)ft cinfad) nnb unüolltommcu mar, fdjicncn

bod) bic ^ehanblungörcfultate feljr gute ju fein; menigftens mar bcr ^uftanb üon etma

20 bei einem für,} üorl)crgcgangcucn (Sifcnbalmuugliicf fdjmer Ocrlcfoten Solbaten ein redjt

befriebigenber. Xas Cpcrations^immcr mar fauber gehalten unb ^meefmäßig eiugcrid)tet,

alntlicb, mic bic CperatioitSjimmcr unfercr 2a$aretfje. ^nftrumeute unb ^crbanbftcug

roaren in guter Crbnung unb in rcinlicfjcn CMasfcfjräntcn aufbemafnt.
v
ilud) bas 5Öer-

battbmatcrial mar hier nalje^u bas gleid)c, mie bei uuS, nur toaren ftatt bcr «Sublimat-

^crbanbftoffc bic Üiftcrfdjcn Pertreten; tlambricbinbcn maren im Cperations^immer oor-

t)anben, mährenb auf ben Mranfcnftuben \\i ben Wleifter ober Xeirrinocrbänbcn augen^

itheinlid) nur jerriffenc .£)cmbcn unb bcrgl. oenoaubt morben maren.

3m Souterrain befinbet fid) neben ben ^lufbemalnungSräunien für .^ol^ k. unb
außer ben SBohnungen für bic härter, Äuedjtc u. f. m. aud) bic ctmas bunfle unb an

eine «üetje ftarf erinnernbc ^Ipothefc, toeldjc, mas Meinlidjteit unb Crbnung betrifft,

mandjerlei 51t müufcfjcn lieft. %m Ucbrigen fcfjicn ^Uleö oorl)anben 51t fem, maö Pon
rtner größeren Xispcnfiranftalt geforbert merben mufj. "Kcd)ts oon bcr eigentlichen

?tpotl)ete liegen bic ^orrathöräume, linfs bas mit cinfadjem i?chmboben ocr|"chcne

Laboratorium.

Xurd) ben oben genannten $of traten mir nunmehr aus bem (^ebäubc tycxaxti

imo gelangten auf einem ungepflaftertcn unb fetjv icfjmuUigen Söcge ju bcr in einem un^

anfetjntiefjen Webctube gelegenen Müdjc. Xicfclbc bilbet einen oerhältniftmäfjig fleinai,

rociBgetünd)ten, nidjt ieljr fauberen 9faum mit unebenem, fdjmierigem Sehmbobcn unb mit

einer nad) unferen Gegriffen l)öct)ft mangelhaften Mnd)cncinrid)tung. Xie Spcifen — es

ioar ^um Soften berfelben nod) feine fertig — merben einfad) in einer ausgegrabenen

frbmulbc über .<poljfcucr in metallenen Ueffeln gcfodjt ober an Spießen gebraten. 3n-
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beffen würbe mir wiebcrlwlt ocrfid)ert, bafj ba* ©ffen trofc ber mangelt)afteit #üdjen;

cinridjtung fer^r fd)macft)aft zubereitet werbe.

hieben ber Süd)e liegt bie einfache 2Önfd)füd)e unb neben biefer bie Trocfen

fammer, in roeldjer feljr fauber gewaid)ene üeib- unb ^Bettroäfdje bei Cfenwärme ge

trorfnet mürbe.

(Enblid) würbe ich, nod) in ba* etwa* entfernt unb feitlid) üor ber gront bes

.fcauptgebäube* gelegene, bem t'azoretlj ^ugcljörige türfiid)e ^abehau* geführt, welche*

übrigen* aud) ben (Einwohnern ber 3tabt unb ,^n>ar in brei Altaffen 511 1,0, 1,5 imb

2,0 granc* jum ©ebraud) offen ftefjt. Tiefe* quabratifd)e ©ebäube mad)t weitaus ben

heften (Einbrurf im Innern, wo außer ben mit «Uiarmormänben berjehenen Tnmpibabe*

räumen mehrere fetjr bequem au*geftattete, mit Tcppidjen belegte ftiäume in ^roei Etagen

eingerichtet finb; t)ier fann ber wartenbe wie ber bom Söaben tommenbe fturgaft au*

ruhen, jct)lafeu, fejen ober ein crfrifdjenbc* öctränf ju fid) nehmen. — id) herauf

trat, mürbe mir ein große* $nid), Tinte, unb geber gereidjt mit ber 33ittc, „meine (Ein

briirfe über ba* ©efebene nicbcrjufdjreibcn". (9cur ein englischer «JMarincarzt hatte ftdi

bi*bcr eingezeidmet, wie id) erfchen tonnte.) 3^) tfat uoll be* t'obc* über ba?

liebcu*miirbigc (Entgcgenfommen feitenö bc* Morp*arzte* unb feiner unterbabenbeu Sierße,

forote unter uoller ttnertennung bc* (Gilten, wa* id) im ftofpitol nefchen hatte.

(Ermähnen will id) nod), baß für au*gcfd)iftte l'eutc ber tiricg*jdjtrfe feine

Adelung angenommen, wohl aber eine Art 0011 Wcgcnlciftung crmartet wirb, meiere 5. ^
üon Seiten eine* englifdjen ftiicg*)d)iffc* für einen geseilten ^odentranten in einem mit

3öibmung vergebenen 28aubrcgulator beftanb, welcher im Morribor gegenüber ber (Em

gangstreppe aufgebringt mar. (Er mar ba* einzige Wcfdjcnf, welche* id) fall bcjro. aui

welch/* id) aufmerffam gemad)t murbc.

Ter eben gefdjilbcrtc (ftebraiid), bie fd)lcd)t gehaltenen Sikge ^um £>ofpital, leine

>oeite (Entfernung uom Aufcrplafo ber Si ricg*id)iffe, al*bann ber fvembartige (Einbrurf, ben

ba* türfifetje ^crfonal unb bie Umgebung auf ben tt raufen unioitlfürlid) ausübt, fomic

bie zweifelsohne anber* gearteten (Ernäl)rung*ocrhältniffe unb unfer üoiiäufiger Langel

an genauer Atenntniß ber bei ben türfifd)en Merzten gebraudjlidjen Jöchanblungömethoben

unb bc* ganzen Ticnftbctriebe* laffen e* jur ^ett gereift ^oeefmäftiger crfd)cincn, unferc

3(t)iffc*franfen in ba* nid)t weit 00m Slnfcrplnb gelegene fran^öfifdje .frofpital ;,u coafuiren.

Xaffclbc, bon barmherzigen 3d)weftern bebieut, ift ztoar meit f(einer (etma 20 33cttcn .

aber angeblich, gut eingerichtet unb gut beleumunbct fotoie unferem Teufen unb tfütjlen

mehr oerloanbt; bie englifdje «Marine fdjifft il)rc .Vlranfen faft nu*fd)lieBlid) in ba« fran

ZÖfifd)e £ofpital au*. Leiber mar ber Invy Aufenthalt Don fünf ^agen bei Dielfachen

anberen \Hnforberungen für einen !tfe)ud) aud) bicieö .^ofpital* nid)t au*reid)enb.

Xie Saf ferne rforgun g Salonifi* gefdjicht burd) bier Cuellen ber norböfilirb

0011 ber £tabt gelegenen hohen Ausläufer bc* (Sortiabja OJebirge*. Xiefcs Cuellioaffer,

urfprünglid) oon guter iÖefd)affenhcit, mirb auf bem 2Begc tfiv 3tabt erheblid) oerunreinigt

«or ber 3tabt fließt baffelbe im Wrofjen unb Öanjen in thönernen Döhren, meldte ba.

)oo bie Leitung mehrere .Rimbert Bieter meit burd) türfifchc Söcgräbnifeftättcn gelegt ift.

nod) mit eiferneu Döhren umgeben finb. Tic thönernen Wöhren finb an oielen Stellen

befett unb nur burd) rohe* ättauermert reparirt ober — einfacher nod) — bunh blofefv

Ucbcrbeden üon platten Steinen gefdmtit. So geflieht e* benn, bafe biefe Steine

bequemeren 2öaffcrentnal)mc einfad) abgehoben unb nid)t wieber an il)rc ©teile geriicft

werben, woburd) ber zufälligen ober ab)"tchtlid)eu unmittelbaren SJemnreinigung bc*

wichtigften i'eben*elemcnt* Thür unb Thor geöffnet wirb, iüefonbcr* in ben nörblichen

hochgelegenen Cuarticren ber Stabt, burd) weld)e ba* Söaffcr zunächft fließt, um ftcb

fpäter burch bie einzelnen tiefer gelegenen Stabtbiftriftc z« berzweigen, wirb Don ben

ärmeren beuten jebe fchmu^ige ^äfdje ober bcrgleichcn birelt in ber ffiaffcrleitung gc*

reinigt; fclbft ^au*befiber follen, wie mir oerfidjert würbe, in biefer SScife oerfahren.

Vergrößert unb gefährlich fomplijtrt werben bie gefchilberten Uebelftänbc noch ounh bie
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9?ad)bnrid)nft bor bcn ganzen 2cf)mufc ber Stabt mit fid) fütjrcnbcn ftäbtifdjcn ©offen

ober ftloafeu (ficfye unten).

Xtc £auptnad)thcilc ber Jrinfroaffcroeriorgung liefen iomit im Üaufc bes £rint=

waffer* burd) bic Stobt felbft. Slußerbem aber wirb bdd Irinfwoffcr aud) Oc^üglidf)

feiner 3Renac befonberS im Sommer bebeutenb beeinträchtigt burd) ben ÜJfißbraud) , baß

bie fianbleute tljre gelber auö ber benad)barten unb theilweife offen liegenbeu ober jdjlccht

gefd)üfytcn Öeitung tränten; bie ©affcrSnotb foll im Sommer unb inöbefonbere jur 3eit

ber großen .Ipityc thatfäd)lid) bebenflid)c ^uftanb? nadj fid) jtcfjcit unb bic (£ntftef)ung oon

«Tonfbeiten begünftigen.

(£rwäf)nt fei nod), baß ba§ SBaffcr 511m Jtjcil aud) in Söofferfärfcn auf Gfelu

00m (Sortiabja bireft jur Stabt beförbert unb tfjeucr oerfauft Wirb, ferner baß oer=

fergebene begüterte ,!pou§beftyer, befonbers bie 3nf)abcr öon Rotels- unb größeren

(Stabliffentnitd fid) if)rc eigene ÜÖaffcrlcitung auf bireftem ©ege unb ,yi treuerem

greife galten.

Um ben oben genannten Uebclftäuben abzuhelfen, würben fdjon 1870 unb etwa*

ipater Pom bancrifdjen Ingenieur .Ipodjgraffl bei bem 33afmf)of mehrere artefifetje Sörunnen

gegraben, beren Söaffcr aber nid)t in Wöhren geleitet, fonberu in großen Tonnen auf

(£feln in bie Stabt sum SÖerfauf tranSportirt wirb. ©uteS ©affer fanb man bieljer

bei etwa $\)n Söofjrungcn fcfjon unter einer 8 111 mfid)tigcn, abfd)üifigen Cfrbe^Sanb^

iiehmfd)id)t.

3>a» i'eitungömaffer fließt fd)licßlid) au$ meffingenen $älmeu yim unmittelbaren

©ebraud) be* ^Jublifumä. $ie Slbflußröbren finb meift in bie 5Berbinbung*maucr zweier

nebeneinanber fte^enben £äufer eingclaffen, ober fic befinben fid) in ben befferen Käufern

im ^ofraum; .ftaugmaffcrlcitungen giebt c8 nid)t.

(Sine Unterfua^ung beg l'eitungäqueUwafferS au? bem beutfa^en Äonfulat ergab

folgenbes Stefultat: Da? feaffer «ft farbloö, rein, gcfd)marf unb gerud)lo8. Salpeter*

iäurc fef)lt, falpetrigc Säure finbet fid) in Spuren ;
bagegen ift ber ©ehalt an organifdjer

Subftanz (1,58) jiemlidj ^od), unb ba aud) Modjfalj (5,0) unb ©efammt unb bleibenbe

Sparte mit Sd)Wcfelfäurc in jieinlidjcr Wenge nadjgemicfcn mürben, fo ift bie SEBaffcr

probe alö an ber Örcnjc beä $8rnud)bnrcn ftcljenb ju bctrad)ten. SroHbem oerfid)crten

mir fpäter bie Sickte bc$ tiirfifd)en £>ofpital*, baß ber ®cfunbl)eit^uftanb ber 5öc

oölferung burd) ben ©cnuß bicfeS TrinfmafferS nachwciälid) niemals gelitten f)abc.

UcbrigenS enthält fiel) bor cinfidjtigc Ttyii ber Dcutfchen, ^ranjofen :e. gänjlid) bc$

SSaffergenuffeS.

£a3 ftloafcnfnftem tritt, wie erwähnt, oft in red)t unangenehme 9?ad)barid)aft

bc3 i'eitung3maffers innerljnlb ber Stabt. Urfprünglidj mar bicö nid)t ber ßati; benn

nl& naa^ ber Wicberlcgung beö öafcnt^cileö ber mittelalterlichen Umfaffungemauer ( 18G9)

bie Stabt $ur Einlage oon freilid) ,ut engen, oicrerfigen ftatt runben unb in iljrer gnu^en

^onftrufrion mangelhaften be5m. Oon Einfang an tect)nifcf) fehlerhaften unb fpäter fcl)r

öemaa^lfiffigten ©offen behufs Ableitung bcö ^Kcgen unb Sdjmu^maffcry ber Strafjen

in ben ,§afen fd)ritt, mürbe biefer urfprünglid) mohlthätigc ;^merf oon ben Söefiftern bev

anliegenben Käufer,
(
ui welchen Scitcnfauäle abzweigten, eigenmädjtig unb böchft unheil

ooU erweitert; ,uir 3eit gehen in genannte Slanäle anftanbSlo* unb ohne Sibcrfprud)

feitenö ber Söcfjörbcn fämmtlidje meufthlid)en (Syfrcmente, Unrath unb Müdjenabfftüc unb

bcrgleid)cn. $aburd) finb ber 3müibition unb ^Infiltration ber nngren^enben Sobcuthcile,

burd) meld)e baö Ürinlwaffcr in befeften Möl)rcn fließt, Oon Seiten bev mißbrauchten

^Ib^ugsfanäle alle SBcge geöffnet. "£urd) (fnbo^mofe werben al^bann alle biefe fäfulcntcn

unb putriben Stoffe tieferen unb breiteren Grbfchidjten mitgetl)eilt, unb bie h»crau§ bc

jonberö in ber heißen Sommerzeit entftrömenben (frtjalntinncn heten nod) 5U ben gc^

miffermaßen natürlichen ?lu§bünftungen ber nad) orientalifcher 5lrt äußerft fd)inu^ig

crfcf)einenben Stabt unb ihrer meiften Söcmolmcr. ßu atlebem fommt nod), baß int

Verlauf biefer Straßen ^Ibnig^Ianäle bic urfprünglid) mitangclegten offenen Brunnen
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ftubcn („regards u
genannt) beftetjen geblieben , bor allen Xingcn aber, bafc bie nun

meljrigen filoafen nid)t burd) ein 9ttauergemölbe, fonbern nur burd) Steinplatten über

bad)t finb.

übet ben gefd)ilbcrtcn "ißcr^ältniffen fällt cö nidjt auf, bau ber ®ejuubheit»
Ziiftanb ber Stabt burd) eine ganze Summe »du SnfcItionSlranfbciteu baS ganze 3at)i

binburd). balb mefjr in biefer, balb mehr in jener ^aljre^cit, leibet. Sdjarladj, SRötheln,

Däfern, £iphtljeric, $eud)huften, XüphuS, Dorfen unb ^eitroeife ©holcra haben ftd> m
allen Sd)id)ten Dan SaloniliS iöebülferung fürmlid) eingeniftet, unb jmar zweifelsohne

burrf) unverzeihliche 9?achläffigfeit bon Seiten ber 58ef)örben unb burd) ben Sd)lenbrian

ber ©cbölferung felbft. SejonberS ber UnterleibsttwlwS, roctrfjcr früher in Salontfi ein

feltencr Oiaft mar, erfdjien j. iß. im vergangenen 3al)re unb im CKatjrc 1889 im Sömter

alö eine weit über 60 Cpfer forbernbe (•rptbemie. Sobiel JobeSfällc tarnen wentgftens

Zur berjörblidjcn Slenntnijj unb betrafen meift jnben ober (£^riften; bie anberen 5Je

üölferungSelcmente jdjeinen fid) be^üglirf) ber Skerbigungen unb ber 2ln$eigcpflid)t um
polizeiliche SBerorbnungen wenig $u fümmem. deshalb fcf)lt aud) eine ben Sadwcrbalt

wiebergebenbe ober überhaupt nur berwcrtf)barc Statiftif.

£er Unterleibstyphus finbet in ber Stabt felbft feine natürlichen ©riftenz'

bebingungen um fo leid)ter, wenn man fernerbin bebenft, baß ftinfenbe "Xbfäüe thicrifdjer

unb pflanzlicher 9Jatur in auSzufüllenbe (Kraben eingefdjüttet, fowic zur (Sbnung be*

iöobenS bei 92ieberlegung btm $>äu|"ern berwanbt werben, ^örcnncnbc Sonnenbiftc unb

ftagnircubcS fliegenwaffer bollcnben bann ben öerpeftenben $äf)rungS; unb gäulntBprozefc.

?lnbererfcits befinben fid) ohne jebe gefunbl)eitSpolizeilid)c Uebcrwad)ung mitten in ben

belebteren Stabrüiertcln große ©erbercien, beren 58ort)anbenfcin in einem bon ber Stabt

fer)r gepflegten Snbuftriczweige feine (Srltärung finbet. Söar^renb iowof)l ber Ort als

bie 9lrt ihrer Anlage in eiuilifirten Staaten prä.yfirten SBorfc^vtftcn unterliegen, fd)cint

fncrtwn in Salonifi nichts befannt ju fein. Sclbft bie beftc Einrichtung biefer SIrt unb

bie grüßte Umfid)t hierbei läßt, wie befannt, in ber Wefn^atjl ber Salle erhebliche 33e

läftigung ber 9iacf)barfd)aft burd) !L'uft= unb SBaffcrberbcrbniß nidjt üermeiben, namentlich

wenn bamit nod) bas $rocfncn bim J^ierhäuten berbunben wirb. Um nun erfterc

fomoljl als bie immerbin müglidjc ^nfeftiim mit SOcilzbranbgift z" umgeben, finb berartige

9ieuanlagen in 'Seutfdjlanb nur m gänjlid) ifolirter iJage unb an graben Saffcrläufen

erlaubt. 3n Salonifi aber flicfjt baS uerborbene SSaffer in obige z" biefem 3'oed

fpätcrtjin gcbraud)te SlbzugSfanäle ab, unb jebe ^orfidjtsmaßrcgcl, weldjc bei unS fo

ftreng geforbert wirb, fällt weg.

(Sbcnfo werben in ben mitten in ber Stabt gelegenen fogenannten Fours a co-

cons, b. h- in GrtabliffcmcntS jut Slbtübtung unb Xrocfnung ber SeibcnfofonS, biefe

aus mäd)tigen Morbcn in grofje, mit fod)cnbem Söaffcr gefüllte, tupferne Ä'effcl geworfen,

bort etwa 7 Minuten biö ju itjrer Jöbtung bclaffcn unb bann bie gan^c grofee SRengc

ber tobten puppen beljuf» weiterer Serwcrttjung in ber Sonncncji^c ausgebreitet. Ser
hierbei ftd) entwicfclnbe Wcrud) f oll bie s

Jiad)barfd)aft weithin berpeftai.

Xiefe weiteren Umftänbe unb bas clenbe Xafcin einer 9)ienge bon armen ©im
Wörnern, benen eS am Wötfugften fcl)lt unb bie ju 15 bi§ 20 in fleinen, engen, bumpfen

unb feudjtcn üödjcm gebrängt
(
ytfammcnwol)ncn inmitten ber armfcligftcn Umgcbunci,

geben gewiß einen Wäljrboben ab, in bem alle infeftiöfen ilranfReiten ge5Üd)tet unb gc=

zeitigt werben lönncn.

5)ic zweifelsohne zum größten Ihcil felbft bcrfd)ulbcten ^gienifcr)cn Uebclftänbc

werben übrigens nod) burd) natürlid)e gefteigert. üöefonbers im SBintcr nämlid) finb

wcftlid)e unb norbwcftlidje 2öinbc bie borherrfd)cnben; bicielbcn bringen auf ihrem langen

2Begc über bie an Seen, Sümpfen unb 33rüd)en rcid)en macebonifd)cn trbenen, aufjerbem

aber nod) uon bem in ber 9iad)barfd)aft ber Stabt felbft in Sümpfen ftagnircnbeii

Söaffer (Srarfwaffer) bes SJarbar^ (?lyioö ) Sluffcs unb beS JHegcnS il)re mit gieber

miaSmen belabcuen Xünfte bireft in baS winleligc unb wenig gelüftete Salonifi, wo ihrer
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(Sinniftung fo überaus günftige 93orbebingungen gcfct)affen finb. Sie Sküöiievung leibet

bafjer befonber* in ben SBintcr- nnb Srütjjaljrsmonaten, wo bie llebcrfdjwemmungcn im
33arbar*©ebiet eintreten, fcfjr Hon intermittirenben unb remittirenben fiebern nnb itoar,

toie mir ärztlidjerfcitö uerfidjert würbe, jeben (^rabeö. Sev Malaria wirb aitd) ber

größte ©influft auf bie ©ter6lict)feit*)iffer ^ugefdjrieben.

'Sie ?lpotf)etenberf)ältniffe finb eigener 9tatur. $er beutle tfonful j. 33.

erjagte mir, baft er fein (£t)inin bon einem ©rieben beziehe, ber fpeL
\ieU bamit fyanbelc;

freilief) fönne er nietjt jagen, ob ba£ tljeurc (£b,inin nid)t berfälidjt fei, was iljm tuer

teinesmegs auffallen würbe, ^iraftifdje Aerftte motten mid) auf zwei Apotljefen auf-

merffam, sunfictjft auf biejenige be§ in "Seutfajlanb approbirten, in SSien unb ÜDiündjen

auSgebilbetcn ö^tcrreidjifdjcn unb djriftlidjen ?lpotl)efcr$ SMarbarf) unb auf bie Mpottjefc

eines gemiffen SWarocco. 9iur oon erfterer weift icb, (Einige* ju berieten, infofern itf)

Gelegenheit tjatte, einzelne Arzneimittel tfjeilS für bie Sctjiffäapotfycfc , tljeilS für eigene

^werfc bort $u requiriren. Sie Apottjefe liegt an ber Strafjenfront, gegenüber einer

gried)ifd)en ®ird)e. Sie ganjc (£inrict)rung be* etwa 5 qra groften 5)iaumc* madjt ben

(Einbrutf guter 3$eauffirf)tigung, geregelten Sicnftbetriebeö unb bemerfensmertfjer ©auberfeit.

Sie SHebifamente ftefjen tfjeib in offenen, ttjeil* uerfdjloffcnen Segalen in «Stanbgeffijjen,

etwa oon ber ©röftc unb <$orm berjenigen unferer SdjiffSapotljefe. Sie Mrzncioorröttje,

welche faft fammtlid) oon beutfetjen 3^«» in guter Qualität belogen werben, beftnben

fiel) in einem nahebei gelegenen iiagerraum. Sie Skbienung erfolgt buref) Warbarf) fclbft

bejw. buret) feinen griednfdjen (Mjülfen.

SWerfwürbig ift aud), bafc nict)t bloft bicle $anbel$leutc Arzneimittel (nid)t nur

3tot)ftoffe) $um Sßerfouf aufbieten, fonbem baft bie Aerzte felbft bie bon ifjnen berorbneten

iRejepte aug itjren eigenen Arzneiborrätfjen btepeufiren, wie mir ber Arzt beS türfifd)en

OTufdjir* berfietjerte.

3d) jie^e am (htbe meiner Sdjilberung au* bcrfelbcn folgenbe prattifdje

(Srgebniffe:

1. Xa3 fleinerc franzöfiidjc, mit Sdjwcftcrn als SBaiteperfonal uerfetjene, be^

quem ju erreidjenbe ,£>ofpital ift bem grÖfteren türfifd)en 9)?ilitärr)ofpital gelegentlich bei

AuSfdnffung bon Stauten borzuzietjen.

2. Srinfwaffer ift in Saloniti obne zwingenbe ©rünbc nidjt an 33orb \u

nehmen, anbereufalte nur filtrirt unb abgctodjt $u uerabreieb/n ; al* Wunwaffer (zum
2Baf(t)en, Peinigen u. bgl.) ift baffelbe nid)t zu oerwenbeu wegen Oiefatjr ber @in-

fdjleppung oon ÄtraufbeitSfeimcn. (£* ift aufterbem ben DJfannfdjaftcu anzuempfehlen,

SBaffer am i'onbe nic^t trinfen, m§bcfonbevc aud) nufy Soba unb 8clterwaffer fowie

(Mingerbicr; ber SUcrlauf ber lederen an iöorb bureb, iöumbootäleute ift ju berbieten.

3. empfiehlt fid), in 3alouifi Jöootöbcfa^uugen, befonbers zur SBinterzcit

unb bei weftlidjen bezw. norbwcftlid)en SBinbcn, Abenbö unb 9Jad)t» nur möglid)ft furze

^eit im offenen iöoot warten z« laffen ,
nnbernfall* il)ncn Serfen ober Dergleichen jum

*d)u^ mitzugeben. (5ntfpred)cnb ift bezüglicb, be* 3d)lafen? an S>ert z» uerfarjrcn.

4. ÜRequifitionen au Apottjefcn finb im ^(Ugcmeineu zu unterlaffcn ober min-

beftenS nid)t auf treuere unb ba l)er ber $erfälfdnmg ausgefegte ^Diebifamente au$

Zuberjnen.
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JKittljeUongftt aus fremkn ittarinen.

(*rtßlartb.
(
Statjlpanjer für baö ^an,\erfd)iff „ töenturion ".) Tic

Slbmiralität l)at fürjlid) bei *Wr$. liefere Stobjplatten Don 12, 10, 9 unb 8 $o\l (305,

254, 228, 203 mm) Stärk für baö ^anjerfdnff „(Senturiou", meldjeS fid) in <|Jort»moutb,

in «au befinbet, unb Don (i ßoll (152 mm) Starte für bie Siolemattbatlcrien ber Scf)lad)t

fdjiffe „.jpoob", „Wonal SoDereign", „Sienown" unb „iKeputfe" bcftcllt.

Irnglanb Derwenbet alfo jefot Staljl unb (Sompounbplattcn für bie SSertital-

panjerung feiner Sdjiffe, unb $mar Stafjl nur für bünncre platten.

«ei ben iöarDcttefcrjiffen 1. SMaffe bie 1800 bewilligt mürben, joll ber 18 aöUige

(457 mm) ^an^cr in ber SBafferlinio au* (Sompounbplartcn, ber Seitenpanjer juni Sd)Mj
ber 9<ebenarmtrung ober au* Stab,! beftcfycn. Stafjl l)ot im «crgleid) ju (Jompounb im

Allgemeinen bei 12 ^oU. (305 mm) platten beffere 9iefultate ergeben, mic bei 18 3oll

(457 mm), e» fann atfo angenommen werben, bafj bie in «au gegebenen platten

be^t^alb 5Uir». «irfer* $uertf)eilt finb, meil bei fdjroädpren platten bi» je|u mit Stabt

gute Erfahrungen gemadjt morben finb.

3m Jntereffc be» i'anbe* unb ber möglid)ften «erüoUfommnung be$ ^an^cr»

muft es befriebigen, bafj cnglifdjc Stadtplänen mit t£ompounb in Söettbewerb treten. <5»

ift nidjt an
(
umetnncn, baß bie gabrifanten bc3 (Sompounbpan^er* biefe Xfjatfadjc mtt

befonberer Sreube begrüben werben; gelingt eö ttjnett jebod) mit (Sompounbpanjcr beffere

Mefultatc mic mit Stabil p erreichen, fo merben fie fid) beffer fteljen roie früfjer, ba ber

englifdjc Staljl feinen Wuf begrünbet unb man nidjt annehmen fann, bafj (Jnglanb ben

beften (Sompounbpanjer erzeugt, meil e£ nid)t Stafyl in berfelben Wüte fyerftellcn fann.

3m Wanden genommen baben atfo *Uir». «iderS bem Sanbe einen Xienft

gelciftet, mag ib> Stofjlpanjer beffer ober fd)lerf)ter mie CSompounb fein.

(„(Iniginccr" Dom 13. 3. 91.)

Spanten. (Der Mreujcr „^claqo".) tiefer Sireujer, meldjer oor

Stnrjem an bie fpauifdje Regierung abgeliefert rourbc, ift auf ben SEßerfen ber Compagnie
de Forges et Cbantiers in la Senne bei Joulon gebaut.

Die kleine für ben Wumpf finb üon bem Xireftor biefer SÖerfe Siagane, bie

$läne für bie äNafdiinen oon SJW. Cffel, Chefingenieur ber Weffentiwerfe, entworfen. Die

$>auptangaben finb folgenbe:

^änge — 346 gufj 5,5 ;>U (105,6 m),

«reite = 66 3 (20,2 m),

liefgang =21 9'/« (7,5m),

Deplacement = 9900 t,

Csiibi^irte ^ferbclraftc bei natürlid)cm ^ug 6800,

Wejcrjminbigfeit 15 Sm.
Ter „Celano" ift ganj au? Staljl gebaut unb ba* fämmtlidje jum «au »er

wenbete Material mürbe in granfreid) erzeugt unb nad) ben «orfdjriftcn für ben «au
franiöfifd)cr Mrieg$)d)iffe erprobt.

Die Linien be£ Sdjiffes finb fdjärfer wie fonft bei Sdnffen biefer Mlaffc üblidj.

5)ct Sporn ragt nur wenig oor, ba» ßetf bagegen ift ftarf ausgebaut, um bem SKubcr

fteoen mögltrfjft Diel Sd)ul> ,ui gewähren. Ter Siefgang ift bei PoUer SluSriiftung auf

24 ^ufe 9 3ott (7,5 m) normirt um ein ^afftren bc* Suejfanal» ju geftarten. %n ber

fflafferlinie liegt ein burdjgctjcnber ©ürtel auö 6 5ufj 10 (2 ;07 m) fjoljen,

17,7 bi» 11,8 ;ioll (132 bi^ 281 mm) ftarten Stah,lplatten. #uf biefem (Gürtel ift ein

^an^erbed angebracht, beffen Xurd)bred)ungen Don 39 ;}oll (990 mm) Imb^ai, 11,8 3oll

(281 mm) ftarfen platten umgeben finb. Unter bem ^an^erbeef ift ba§ Sd)iff in Diele
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mafferbid)te ?lbtt)cilungcu eingeteilt, Don bcucit bie midjtigfte bev Doppclboben ift,

melcber fict) faft über bie gnn^e l'änge bev Schiffe* evftrecft unb aus einer inneren

Stablb/iut beftebt, bie an bie Spanten angenietet ift unb ben iöoben in 08 ^Ibttjcilungcn

tt)cilt. Heber biefem Doppclbobcu finb 1(5 maficrbidjte Cuerjcfiotte angebracht. Durd)
lUcafdjtneu unb .freijraum fomie bie 90iunitiou»tammern läuft ein mafferbidjtcS üängöfdjott

btö ,ium ^angtrberi fyinouf. 3>m Wanden finb 145 mafferbid)te Mbttjeilungeu oorfjanben,

moburd) bie 3i>irfung eine» Zorpebo* ober öicfdjoffcö fetjr eingefrtiränit mirb. Durch,

fämmtlidje Wbt bedungen geljt ein £aupt Ven^rofjr bon 12 (30 erat Durdmtcffer,

meldje* mit ;,mei pumpen Don je 500 t $iiafferbcförberuug pro Stunbe in ^er
binbung ftebt.

^erfd)icbene anbere pumpen laffen fid) aud) ,',11111 l'cn^cn jeber ber Wbtljeilungeu

nad) ^ebarf oermenbeu. Die Mot)lenbunler mit einem JvaffungSPcrniögeu Don 800 t liegen

m beiben Seiten bei? .^ei^raum* unb gemäljren fo neben bem "^an^cr unb ben mafier

bid)ten Slbtfjeilungen einen meitcren ©djUfc.

lieber bem Stahjberf liegen ftiuei mcitere Dccft, meldje einen reidjlidjcn 28obn

räum für bie ^efalwng Don (500 äRaitn bilben. 9luf bem oberen ober ^atteriebcd liegen

bie SRfiunte für ben Slbmiral, bie bötjereu Cffi^ierc unb jmei t'a^aretfjc, im ^^M^nbccf
molmeu bie jungen Cffiyere unb Ingenieure. Die llntcrfunfteräume für bie SWannfdjaft

finb febr geräumig

Die vJlrmiruug beftcht au*:

1. (Sinem idpuereu Sta^lfporn,

2 2 .Cmntoria 32 cm Üanoncu, Dorn unb adjtern in (Sanet S8arbettetf)ürmen

aufgeteilt,

3. 2 .ftoutoria 28 cm Manonen, inittfdnff» auf jeber ^reitjeite auf (£anet

t'affetirungen,

4. I .'pontoria 16 cm (9cjd)üb im iöug nur
(
yuu feuern uorauö üermenbbav,

5 12 .^ontorio 12 cm ftefdjüfccn in (Sanetlaffetcn auf ber
s
-8reitfeite in ber

Batterie,

6. einer grofjcn ;$al)l Schnellfeuer^ unb ^liafd)ineugefd)ü&cn in ben DetfS unb

ben boppelten (9efed)t$marfeu ber haften oerttjcilt,

7 7 lorpebolancirrotyren, melcbc fid) über bem ^an^erberf befinben.

Die itfarbcttetrjürme bev 32 cm Wefd)ül>c finb mit 15,75 eiligen (400 mm) platten

gepanzert ; ftc ftetjeu auf einem Aufbau, meldjcr fid) bis }Utn ^au^erberf erftreett unb mit

7,87 jößigen (180 mm) platten gepanzert ift. Diejer "Jlufbau bient gleichzeitig als»
sJÖcunition3

fd)ad)t. Tie Scclenare be* Dorbcren 32 cm (^ejcbüfccS ftefjt 31 ,"*uft 2 >ll (9,4 m»
über SSaifer unb tjat einen 33eftreid)uug$mintel Don 250 03rab. ^iifplne biefer Ijohen

Vlufftellung fann bo£ (9cfd)üjj bei jebem Seegang gebraucht merben. Da* Wintere

32 cm ©cfdpty bat eilten 33cftrcid)ungi5ioinfel uon 220 QJrab. Die 28 cm iöreitfeit

gefcrjüfoe Ijaben einen i'oldjen üon 180 Wrab, fönucn alfo bireft Dorau* unb acfjterauö

feuern; eö finb alfo nad) jeber Meldung gleichzeitig biet Wcfcrjüfoc ,yi Dermenbcn. Gin

ftarf gepanzerter Mommanbotl)urm auf bem Cberbecf enthält bie Mommanbo=(Slemcnte

Tie lUtunitioitötammern finb in brei (Gruppen angeorbnet, cntfpred)enb ben brei

Iburmlagen. ;Jmei Stafylmaften mit (tycfcdjtöniarfen für Wa}d)iuengefd)ülie finb Dortjanben

Die v
JDiafd)incn, oier an ber ^at)l, treiben ju ^meien eine Sdjraubc unb fönuen

bie SXaf^inen einer Sdjraubc einzeln ober ,yifammengctuppelt üertuenbet merben. ,<}roci

.^ülf^mafdjinen treiben bie Girfulationö' unb ilonbenfationspumpen.

12 Mcffel, 511 je breien in einem £>eijraum angeorbnet unb auf 86 'JSfb. pro

Cuabratjoll Xrurf (5,77 kg pro cm) geprüft, liefern ben Dampf. S3entilirt merben bie

.£>ei$räume burd) oier große 53entilnrionöräbcr, tueldje im 9cott)fall jur CSr^cugung bc*

tünftlidjen 3ugc6 bienen follen. finb Diele .^ülfömafdjinen Dorb,anbcn, barunter jmei

Dampfruber, einö unter bem ^nnjerberf gelegen, ein DampffpiU, ^mei pumpen Don je 500 t

«Hanne. Xunbfdjau. I8M. 5. «fft 19
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fieifiung£fäf)igleit pro Stunbe, berfd)icbene Dampfroinben, elcltrifchc Wofcbinc, Srcitc

pumpen u. f. m.

Die Probefahrten perfiden in brei 5tbfd)iiitte

:

1. Die <fahrt mit natürlichem ßug uitb geöffneten £ici$raumlufen, 15 Sin maren

garantirt unb nnar als Durcbjdmitt bon üier fahrten auf einer Strecfc tum

6,712 3m.
2. Die tfafyxt mit -U) mm SBafferbrurf. hierbei folltc weniger bie ©cfdjroinbig

feit rote bas gute Arbeiten ber einzelnen Theilc ber SWafdjine ermittelt merben

3. Die Jtotjrt ^ur (Ermittelung bcS ttoblenbcrbraud)!*.

Die ütefultatc übertrafen bie Crmartungen bei meitetn. C« mürben ftatt 1">

16,20 Sm mit natürlichem 3ng erreicht. Der Moblenberbraud) für 24 Stunbcn bei

12 Sm Salut betrug 45, ftatt 70 t. 93ei normalem Tiefgang führt ber „Celano"

800 t Mollen, fann alfo bei 12 Sm gabrt 1500 bie 5000 Sm, bei 10 Sm 7500 Sm
ytrücflcgen.

Der ttontrnft jmifchen ber fpanifchen Regierung unb ben Forge* et Chantiers

de la Mediterranee ift 1884 untertrieben; ber „Celano" ift 1888 turnt Stapel gelaufen

Die $lbnol)me mürbe burd) ben Umftanb fehr ucrjögert, bofj bie tth'fdw&c in

Spanien, bie bani gehörigen Soffeten jebod) in tfiantreid) angefertigt mürben.

Die Schicfwcrfucb/ maren ebeufo befriebigenb mie bie Probefahrt, unb jo murbc

nad) bereu "iöecnbigung ber „Celano" in Dicuft geftellt.

(„Cnginecring" luun 20. :5 »1.1

bereinigte Staaten von Slntcrir*a. (^eabftchtigteSchicfeberjudjc
gegen 9?irfelftahlplattcn.) Cin nächstens unter Leitung beS Slrtillcricbureau* bei

Warincabthcilung ftattfiubenber Sdjiefwerfud) foll ,utr Jefrftellung bc* Verths tum platten

aus Stabl, Wirfclftalil unb einer nad) bem ©erfahren ber Cbcrfla'cfjcncntfohlung nun

.färbet) bcrgcftellten Wirfclftablplntte bienea.

Die platten tuerben ;Joll (76 mml Durctjmcffcr haben bei 6 ^ufi (1,8 uii

Steile unb 8 5»B (2,4 m) i* finge, nnb merben Don Carnegie, ^bippS «V; Co. ^crgcftctlt.

Cinc platte mirb .frerrn fiartet) ,v«r tfcrtigftellung nad) feiner 9Rft$obc übergeben merben

Der Serjud) fall im Frühjahr auf bem neuen Sdpenplnty am potomac i^luf?

bei Söaibington ftattfinbeti.

Carnegie, v
J>f)iPpS & Co. finb aud) mit ber .ftcrftcllung einer 10,5 fälligen (20t; mm)

v
J{irfclftaf)lplatte betraut, bod) fallen erft umfaffenbe 3?crfud)c mit ben

:}
fälligen (7 i> mini

Platten ftottfinben, che bie ftärfere platte in Angriff genommen mirb. Der gtafud) mirb

in glcidjcr Steife mie bie legten $erfud)c in Slnnapolis ftottfinben , nur joll eine größere

;}at)l Don Sd)üffen (20) auf jebe platte Don einem 15 ein @tefa)fifc abgegeben merben

Da ber Mougrefj bie ^ermeubung uou 100 000 Dollaro ju ^erfuchö^meden mit Würfel-

platten genehmigt hat, ift eö bie *?lbfid)t ber berfudisabthcilung, bie umfaffenbften unb

grünblicbfteu Scrfiif^e anstellen, ehe bie ftcrftcllung weiterer platten begonnen mirb.

(,,?lrmt) anb Wabt) Journal" Horn 7. :i. 91.)

bereinigte Staaten tum SHmcrifa. (Subvention oon ,v>anbcl*

bampfern.) Ofad) ben für^hd) junt Wefet) erhobenen "öeftimmungen über bie Suboentionen

oon £anbel«bnmpfcrn mirb ber Öcncral ^oftmciftcr beauftragt, auf bem SubmiffiouSmegc

mit amerifanifd)en Wägern auf nicljt meniger mie 5 ober mehr mie 10 Sahrc Montrnftc

ab$ufd)lief}en, meldjc ba* Wcförbcrn ber ^oft auf amerifanifchen Sdjiffen ^mifdjen ben

amerifanifdjen £>äfcn iCanaba aufgenommen), unb folchen pläfycn beS Wuölanbeö ,mm

ßmed hoben, bie nad) Anficht bes Weueral ^oftmeiftcrö am beften geeignet finb, bie
v
J>oü ;

unb £anbcl*intcrcficn ber bereinigten Staaten )tt ermeitern.

Der poftbienft fall gleidjmäfjig auf bie .£>äfcn be* 5ltlantifd)cn unb Stidcn

Cceanö, iomic bc? ©olfs non Wferifo ocrtheilt merben.
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Tic bctreffcnbcu 3c()iffc muffen in Sfrnerttn gebaut fein, ^Imerifauern gct)öreu

uub Don amcriranifd)en Offizieren befehligt fein. Xte Bemannung rjat in ben erften

beiben S^^ren menigftens \u einem Drittel, in ben näd)ftcn brei fahren ,yi einem Xrittel

unb in ber legten «Jeil wenigftens jur A>filftc aus" ^lineritancru 511 beftcheu.

Tie 3d)iffe jollcn nad) ben neueften (£rfal)rungen gebaut fein uub werben in

üicr Mlaffen eingeteilt.

;}ur I. Mlaffe gehören 3d)iffc Don menigftens 8000 t unb 20 3m Öefdjminbiflfeh,

Vir II. Mlaffe 3d)iffc Don wcnigftcnS 5000 t unb 10 3m, jur III. Mlaffe fotct>c tum

minbeften* 2500 t unb 11 3m uub ,^ur IV. Mlaffe 3d)iffe aus" Stab,!, ISrifcn ober £ofo
Bon menigftens 1500 t unb 12 3m Oief^minbigfeit.

Ter SJau ber 3d>iffc ber erften brei Mlaffe» fcri mit beiouberer >Kütfiid)t auf

eine fdpicUe unb wenig foftfpicligc Umä'nberung in Jpülfslreujcr ber Warinc $u erfolgen

imb ^uar nad) planen, welch/ Dom Warincfefretär entworfen finb. 3ic müffen bie

id?werften 15 cm Warinegcfdjütje tragen fönnen, unb bürjeu nur au* 3tal)l ober

(iifen bcftcl)en

Tic 511 jal)lcnbc Subocntion beträgt für bie I. Mlaffe 4 Tollar* pro Weile,

für bie 11. 2 Dollars, wobei bie für^efte -Koutc ber xMusreifc geredmet wirb, bei ber

Hl. Mlaffe wirb 1 Xoüar, bei bei IV 66* 3 (Sents für jebe «teile ber Wusreife ac;,at)It,

bic Don bem v
4>oftamt Derlangt wirb.

Abflüge für ausgelaffcne Reifen ober für Aufenthalt finb Dorgefcfjcn, aud) finb

Jöeftimmungen über bas Witfübrcn eines ^oftbcamten auf jebem 3d)iff, fowie uon l'ef)r

Imgen uub Mabctten amcrifanifcf)cr Abftammung (einer pro 100t) getroffen; ferner finb

^orfdjrifteu erlaffen über ben Wcbraud) ber Sdjiffe als M reifer ober Transporter, gegen

;iat)lung bcS augcublirflid)cu SBcrtbS ber 3ri)iffc unb über bic fönfdjiffung mm Wariuc

offijicrcn auf .fralbfolb, bie fid) freiwillig mclben.

(Jixm\) anb WaOp Journal" Dom 7.3.91.)

bereinigte Staaten von xHuterit'a. (Neue MriegSfd)iffc.) söci

Gelegenheit bei lebten ^crfammlung ber Institution of naval architects würbe Don

SR, 3- •£> ©ifc* cm Vortrag über oinci iftinifdje Mriegvfd)iffc gehalten; hierbei befprad)

ber ^»ortragenbe aud) bie ^läne ber jeftt in ^öau gegebenen 3d)iffc, bereu Meuntnifwnhme

ihm burd) bas Irutgegenfommen bes amerttantfdjcn Warincminiftcrs crmöglid)t war; aus

ieinen Ausführungen follen bic eingaben über bie brei für$lid) bewilligten "^an^cr 3d)lad)t

idiiffe unb bie beiben Mrcujer „Wem ?)ort" uub „^iratc" Ijier wiebergegeben werben.

„Wem j)orf" (J*ig. 0) wirb als gefaxter Mreu^cr aufgeführt unb ift ein Wittel

bmg ,}Wiid)cn ben englifdjen Mtcu^ern I. Mlaffe „SBlafe" unb „l£
-

bgar", ba er faft bieiclbc

Glinge uub breite wie „
s
43lafe" befiel. (Tafel B. 3.27:].) Aud) bic Wafd)incncinrid)tungeu cnt=

ipredjen ber bes „SMate" unb befielen aus üicr breifadjen (ij;pmtfiousmafd)inen (iin ^an^ci

berf erftredt fid) über bnö ganje 3djiff uub reicht an ben 'Seiten 4 gun 9 Joll 0,45 m)
unter Gaffer, wäfyrcnb es in bei Witte fid) l &u$ (30 cui) über bie ätafferlinir erbebt.

Tas Xerf hat eine 3tarfc nou 0 jJoU (152 mm) in ben geneigten, 3 $oll (70 mm) in

ben horizontalen Xtjeilen, Wtihrenb eS nad) ben 3d)iffseuben bis 511 2,5 Joll (04 rnm)

abnimmt. 3« ber Üt'afferlinic gewährt ein 5 ;',oll (127 mm) (Gürtel, ber uon bem

^an^erberf bis \um ^mifdjcnbcd reid)t, bem vJJiafd)inen unb .\xi3rau1u einen weiteren

3d)u^. Vinter bem Ohirtel ift eine 3,5 gufj (1,00 m) breite 3d)id)t 0011 waffer

Derbräugeubcm SKatertal angetnadjt, mctdjc nad) beiben Seiten über ben Wittel l)inaus

bas gan^e 3d)iff umgiebt.

Xie ^Irmirung befielt aus fed)s Halligen (20,3 cm) öcfd)ü|jen, üon benen je ,^wci

Dorn unb ad)tern in einem Knolligen (251 mm) iöarbettetljurm unb je ein* auf jeber

©reitfeite mittfdjiffs aufgcftcllt finb. Xic 3d)iit\fd)ilbe ber Ok'frijülje finb 7 $oU ftart

?lls femerc ^(rmirung finb 12 4 gültige (10 cm) unb 10 Heinere SdjncUfeuergefdjülje

aufgcftellt. Ütn ^ancirrol)ren ift je eins im 33ug, im .£erf uub auf jeber Söteitfeite

deßtere ricfjtbov f norhanben.

19»
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Die ^cucvt)öl)c bev (^cfdjüpe ift bebeutenb, bic Szöfligcn (20,3 ein) befinben ftctj

25 gufj (7,0 in i über Gaffer, bic 4zöUigcn (10 cm) 16,5 ^uft (5,0 m). Der 3lftion$=

rabiiüs foU bei 10 8m 13 000 8m betrugen. Tie ÄMofd)ineu f ollen 16 000 ^ferbrh'.

hibijtrcn uub eine Sdn'ffSßcfdjroinbigteit oon 20 8m ergeben. Crinc anbauernbe 8ce

gcfd)winbigtcit oon 18,5 3m wirb erwartet. Der Tiefgang beträgt 23,3 gufe (7,1 m);

cleftrifd)^ Siid)t unb fünftlidje Ventilation finb Porgefcf)en.

3$crgtitf)cu mit ber (ibgar-ftlaffc fällt bie fdjwerc 3lrmirung, ber größere 8d)ui>

nnb bic größere Secgefdjminbigfcit auf. Dafür bat ber „Wew ?)orf" aber oud) 800 t

mcb> Deplacement. 8cfretär Traccu, glaubt, baft oier foldier 3d)iffe, auf bie uerfdjiebenen

Stationen üertfjeilt, ben feinblichen Mapern ba* .franbwert balb legen würben.

Tie Müftcn 8d)lad)tfd)iffc (tfig. A unb B) bilben ben wid)tigftcn Jbcil bev

neuen 8d)iffbau Programm««, werben brei gebaut „Cregon", „^nbiana", ,.

s
XWafja-

rinifctt«", zwei Po« (framp A- (io. in ^Uüabcfp^ia, ein* oon ben Union 3ron SBorfe

in 8t. Francisco.

Dad Deplacement bicjer -Skiffe beträgt 1 0 298 t. .^Ijre 9eftimmung ift, ben itampf

mit folgen fcinblidjeu 8d)iffen aufzunehmen, bic bie fdjwcrftc \'lrmiruug unb ben frb,werften

üßaujer befityen. jafel A (3. 272) bient zmn üßcrglcid) biefer 8d)iffe mit ben größten

ber fremben Nationen, ^m ^(((gemeinen haben fie oiel 9{clm(id)tcit mit ben neueften

fremben 3d)lad)tfd)iffcu. Sic bcfi(jcn einen theilmcifen s#anzcrgürtcl oon 18 3^
(157 mm) Stade, welcher in einer .ftölje Pon 7,5 ($ufe (2,3 m) 56 p(£t. ber Sd)iif$länge

bebeeft unb Pon 3 gujj (76 cm) über, bis 4,5 ^ufj (1,54m) unter SSaffer reidjt Das
^anjerbcef in ben Sdjiffscnbcn ift 3 ^oll (76 mm), baffclbe über bem öürtcl 2,5 ^oll

(61 mm) ftarf.

lieber bem 18 >ll (127 mm) Gürtel ift ein 5 >U (127 inmi ftartcr «crtilal»

ganzer, wie bei ben eitglifdjcu panzern. Die 9(rmirung beftetjt auö oier 13 wolligen

(33 cm» öefd)ül>cn K ,35, paarweife in 17 ^o\i (132 mm) ftarfen, mit geneigten platten

gepanzerten Tljürmcn aufgeftellt. Die tfüjje ber Tlnirmc Werben bunt) 17 ;}oll (432 mm)
ftarfe Unterbauten, wetdje oom v

4>anzcrbcrf bis 3,5 Sufj (1,05 m) über bas .ftauptbcd

reiben, gefrfnipt; bie Okfdjüue fönnen in jeber Stellung gelaben werben. Slufeen biefen

fdnoerfteu öefdjüjjcn finb noch ad)t 8zöllige (20,3 cm) We)*d)üt\c paarweife in Oier Thünuen
aufgeftellt. Dtcfe Tl)i'mnc haben geneigten ganzer oon 8,5 bis 6 ^oü (215 bis 152 mm)
Dirfc unb fteben auf einem Derf über ben 13zölligen (33 cm) Alanouen. genier finb Pier

Ozöüige (15 cm) Wefdpifoc uorgefehen, bic burd) 5 ;ioll (127 inmi ganzer gebeeft unb

mit 2 >ll (51 mm) Splitterfrfwp, innerhalb beffeu bie Munition gemannt wirb, um
geben finb.

28 Heinere 3d)ueÜfcuergeict)iibc mib 6 lorpeboroljrc ocrooUftänbtgcu bie ?lr

miruiig, ber Mommanbothurm hat 10
y
\oll (254 mm) ganzer. Die tfeucrhölK bei

13 zölligen (33 cm) 0)efd)üpc beträgt 17 guß 8 Joll (5,4 m) über Gaffer unb 6 3uß
• (1,8 m) über Derf. Die Seucrljühc ber HzöUigcn (20,3 cm) beträgt 24 M 9 3oll

1 7,5 in), bie bei 6 zottigen (15cmi 11 guß 10 >ll (t,5ra). Die Bzöüigcn fönnen

über bie Thürmc ber 13 Joll (33 cm» feuern.

^öei einer fo ftarfen ?lrmiruug wirb bie iUiunitionSOerforgung oon großer

Söidjrigfeit. Dicfelbe fdjeint wohlburd)bad)t z" fein. 3cbe* Weidmp bat bireft unter

fid) feine iOiuuitioii*tammer, iocldje unter bem ^anjcrberf liegt, fo bafe feine ungeberften,

für beu augenblirflidjen ikbarf bienenben iOiunitioncnäumc oovhanbcn finb.

Tie ^iafdjincn oon 0000 ^ferbefräften folleu 16', «Mnotcn unb eine 8ccgefd)winbig

leit oon 15 3m ergeben. Die Mot)lenbunfcr faffen 1800 i, mit biefem Vorratl) foll ber

Ulftionerabiu* bei 1 0 3m 1 6 000 3m betragen : ber normale tiohlcnoorratfj ift ba^

gegen 400 t. Die Wrmirung erfdjeint ftärfer loie bei irgenbeinem fonftigen criftirenbeu

8d)iff, nicht nur finb oier Wcfdjü^e oorhanben, bie jeben ganzer burd)fd)lagcn, e« finb

uod) ad)t Stanonen, bie faft jebem ganzer überlegen finb unb jcbenfaüö ben ganzer ber

8d)iff*cnben fowie ben auf ben $Jarbctten uub Unterbauten ber englifd^en ^an^erf^iffe

auf turje Entfernungen burd)fd)lagen fönnen.
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Heue omerikamfdje Äriegsfd)tffe.

bei* ^anjcrfdnffc.

A Seitenanficfjt

H I. Oberbau

II. Cberbed

C Querldfntitt beö ^anjerfreujerä „Sir. 2"
( „Wem $ort" i.

I> ^
^roei QuetfQuitte bes „Cito of ^ario" jur bcranfajaulicfjung

E i bet Anbringung eines ^anjerbetfß.

F Cuerja)nitt bes HrcujetG Jh. 12" u^irate").
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Watürlid) mußte, um biejcS Ihgcbniß $u erreidjcu, etmaS geopfert merben, ober

beffer gefagt, bei biefen <3dnffen ift etmaS nid)t üorl)anben, maS bie großen <3d)tffc

anbercr Motionen befifcen. Die ©efchtoinbigfeit ift mobl um 1
'/* 3m unb ber ftoblcn

oorratt) um 500 t geringer mie bei ben großen englifd)cn ^an$crn. Die ©reite bc*

sJian$erS ift um 1 #uß (305 mm l Heiner, bot!) bat bie 9lbmiral=Stlaffc nid)t ben ©or

tfjcil beS barüber bcfinblidjcn 5 3oll (127 aim) 0>ürtclS. Da biefe Skiffe ocrmutblid)

näf)cr an ihrem 2tüfcpunftc $ur ©erroenbung fommen merben wie bie europäifd)cn fttieg?;

fd)iffe, fo bürfte ber ©oben bcriclben fief) in einem reineren ^»ftanb befinbeu, rooburd)

ber Ckidjminbigfeitöunterichicb mieber ausgeglichen mürbe. SluS bemfelbcn WrunDe brauet

ihr fiot|leuDürrntl) nid)t fo groß bemeffen $u fein, unb eS fdjeint, nl* ob in einem Stampf

an ihren eigenen Slüften bic überlegene Hvnurung ber amerifaniiehen 2d)ifr*e beu

curopfiifdjen gegniüber einen ©ortheil gemährt.

3u ben meiften fünften finb fic ben g(eid) großen eurooäifdjen Schiffen über

legen unb bürften in Erfüllung il)icS BmcrfS, bic amerifnnifdjcn lüften p belüften,

icbem frembcn Sdjiff gemachten fein. Sic fönnen bic See mic jcbcS 2d)lad)tfd)ifi halten

unb Dürfen beSljalö nidjt lebiglid) als Stüftcnocrtbcibigcr angesehen werben.

©crgleid)t man fic mit ber SlbmiraMilaffe, fo ficljt mau, baß ihr Jyreiborb an

ben (inben 15 Sott (37 cm) größer ift unb ebenfo Diel betrögt, mie bei „.y>oob'\ ber

greiborb ift bagegen 8 guß (2,1 m) geringer als bei ber Mona! 2i.mereign Silaffe.

Gebeult man bic SBaffcrmengc, bic ein tranSatlantijdjcr SdmcUbampfer mit 26 5uß
(7 (!) m) P^e übernimmt, fo erfdjeinen bie SluSfidjtcn, bic oorberen 13\ÖUigen (33cm>
Wcfd)ü^c 511 gebrauchen, wäl)rcnb baS <2d)iff gegen bic See nnbampft, gering, bagegen

tonnen bic 8 30U" (2o,2 cm) ©efrf)üne moljl bei jebem Siktter oermenbet merben.

DaS ©unfcrfafiungSücrmögcn üou 1800 t fönute möglid)cnocifc fid) nüfclid) er

weifen, menn baS Sd)iff um baS Stap .£orn herum Don Cft nadj SSkft Slmcrifa

bampfen müßte. %m Kriegsfall mürbe in einem foldjen ^atte bei einer Begegnung mit

bem geinbc ber 9iad)tt)eil eintreten, baß burd) baS Xiefcrgchcn Don 3 guß (0,9 m) bei

Dollen ©unfern eine geringere Öcfdjminbigfeit oerurfadjt mürbe. ©eim vJformaltiefgang

merben bic 9J?anöorircigcnfd)oftcu befferc fein mie beim „föonal ©oDcrcign" infolge bes

geringeren DiefgangS unb ber geringeren Sange. Der Stiel ift Dorn ftarf obgefefmitten,

um baS Drehen ju erleichtern unb um bic $öl)c ber ©ugwellc $u Dcrringern. Ob bic

©ugmetlc baburd) Derringert merben mirb, erfdjeint fraglid), bagegen bringt biefe Äon
ftruftion ben (Sporn fetjr nal)e an bie 3i>afferobcrfläd)e unb oerringert baS Deplacement.

Das als „^irate" (gtg. F) befannte ©djiff wirb oorläufig nod) „Mr. 12" genannt

unb ift roofjl ber midjtigfte aller ^reu^er. (£8 ift befonberS für baö Aufbringen oon ^)anbelS^

fdjiffen beftimmt unb foU eine Seegefdjminbigfeit oon 21 2m erreidjen. 8erretär Iraccn

glaubt, baß bie* *2d)iff nidjt feines ©leidjen unter ben oor^anbenen Äricg§)d)iffcn ber

SBclt ^abe. $ei einer genügenben 3lrmirung unb üölligcm ©dju^ gegen (eid)te (^efd}ü^c

mürbe bic§ ©d)iff eine Öcfd)roinbigfcit unb ein Stol)lcnfaffung3dermögen befi^en, mcld)c

bi8 balnn bei SlricgSfdjiffcn unbelannt feien. DaS ©djiff foU brei Schrauben unb brci

Dreifache Gypanfiongmafd)inen erhalten, meld)e bei gemöhnlicbem anbauernben betrieb

20 000 ^ferbefräftc enhoicteln. 2000 t Sloljlcn fönnen an Söorb genommen werben:

bic normale 9Jcengc beträgt 750 t.

DaS ^an^erbcet ift in feinem horizontalen Jljcilc 2,5 30U (67 cm), in feinem

geneigten 4 3oll (101 cm) ftarf unb erftreeft fid) oon 4,5 guß (1,37 m) unter bis

1 frtß (0,30 m) mittfdnffS über SBaffer. Gin 3cttenftojtcm, 5 5uß (1,5 m) breit, mirb

baS gan^e ©chiff umgeben. ÜRcben ben ©unfern merben bie 3cüen mit ©riquetteS gefüllt

unb gcroähren fo einen ferneren 8d)ufc gegen Sd)nellfeucrgefd)ü|je. ©or unb hinter ben

©unfern foU SBafierüerbrängungSmaterial $ur güllung berroenbet merben.

Die Slrmirung befielt auS oier 6 völligen (15 cm) unb adjt 4 völligen (10 cm)
iomie 18 flcincn ©d)ncÜfeuergefchü^cn unb 6 Xorpeboroljren. 2Bo bic 4 jölligcn (10 cm)

(^efdjüte ftefjen, erhält bic 2d)iffSmanb einen 4 30II (10 cm) ^anjer, bei ben fleinercn
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$efdjüttcn einen foldjen Pon 2 Soli (51 mm). Ter Slftionsrabiu* bei uollcn SBnnfcm

unb 10 @m foQ 20 000 2m betragen, ©ei ber fluten mafferbid)tcn (i
-

intf)cilung fönnte

ba* Scfjiff mofjl ben Mampf mit Alreu^cru aufnehmen, e» joü fcinblidjcn Schiffen jebod)

nuäroeidjen, unb bn* Keimen unb bic jjerftörung möglid)ft üicler feinblidjcr .£>anbel«=

bampfer ift ber .fraupfymerf.

Die Sänge be* 2d)iffes ift ebenfo grofe nie bie ber 17 biö 18 2m laufenben

£anbcl«bnmpfcr ; aber felbft tuenn c$ bei günftigem Detter eine 2ecgcid)minbigfcit Pon

21 2m errcidjen füllte, fo ift c$ bod) fraglid), ob c* 2d)iffe mic „Tcutonic" ober „(Situ

of ftartö" bei bem Durd)id)nitt*mctter be$ Sltlantifdjcu C^ean* einholen mürbe. Da
bicie Dampfer 100 $ufj (30,5 in) länger finb unb bicä in ^erbiubung mit bem gröfjcreu

©ctrudjt bei 2eegang ftart in bie SBagfdjale fallen trnube. l& ift ferner jmeifdljaft, ob

bic $ugfurm ,jiuu Okgcnanbampfcn bei grofjcr Wcfdjioiubigfeit geeignet ift. Der Jreiborb

üoni beträgt nur 19,5 gufc (5,0 m) gegen 32 3»Ü (0,7 in) ber „(litt) of ^ariö". Tod)
fönnte bat? 2d)iff leid)t erl)öl)t juerben. ß>? ift nitfjt erfidjtlid), warum ein foldje* 2cf)iff

eine lange llntcnoaffcrrommc bat. Ski 0>)cbraud) bcrfclben mürbe fic ilncr .Oauptcigcn-

idjaft, meld)cr alle* geopfert ift, ber Wcfdjminbigfcit, berauben. Gm geratet Stcucn, mic

ihn bie meiften .ftanbclsbampfer Ijaben, aber mit ftarfem 9lu*fall, bürftc maf)r)d)cinlid)

bie 03cfd)lbinbigfeit erl)tf()cu unb ba* 2d)iff trorfener erhalten.

9U£ ©ruub für bie ^ermeubung Pon brei 2d)tauben mirb angegeben, bafj bic

mittclftc 5cf)raubc mit meniger Alofjlcnoerbraud) bei geringen 0>)cfd)io in big feiten getrieben

werben fann, al* cd mit Xoppeljdjraubeu möglid) if», mo aud) bei betrieb einer 2d)raubc,

bos Ücgcn bc* JKubcrö hemmenb mirfen nutzte. Dies ift yoeifcllo» rid)tig für geringe

Wefduoinbigfcitcn, bod) mürbe e» üortl)cill)after fein, meint man ^mei Wafdjincn an ber

mittelften 2d)raubc angebradit tjättc, anftatt einer. Cfö mag intcreffant fein, tjier an^u

führen , bau bic „(litt) of Wem ?)orf", meldje mit einer £urcl))d)nittegeid)minbigfcit Pon

18,5 Sin lief, mitten im Wtlantifcfjen O-jean an einer Wafdjine (jauarirt mürbe. 2ie

legte bic übrige >Keifc mit einer 2d)iaubc jurürf, inbcni bic anberc abgefuppclt mar unb

madjte nad) mic Por 80 Unibrel)ungen, mobei fic mit 3° 9iuber 10,3 2m lief. Die

Kraft, bie nütfng gemefen märe, um mit jwei Schrauben 10,3 2m ^urürf^ulegen, mürbe

aröfter gemefen fein.

Die Jragc ber auf 2ec gehaltenen (^cfd)tuinbigfcit fann mol)l am beften ermittelt

merben, menu man bic Alraft beredetet, bic bei bem regelmäßigen Dicnft eine» .Oanbels

bampferS unter gcmüf)nlid)cn llmftänbcn auf See bon ber .£>ci$fläd)c ber Aieffel erhalten

mirb. iöci ber 9lnnarnnc, bafi jebe inbi^irtc ^fcrbeftärlc 3 Cuabratfufj (0,28 Cuabrat
meter) ^öeijfläcrjc erforbert, crfjält man bic ^ferbeftärfen für bie amerifanifcrjcu Slon=

ftruttionen, mic fic in Safel C (2.273)cntl)olten finb. Die (^cfdiminbigfeit, meldte mit biefen

Gräften in glattem SBaffcr an ber x
J)icilc erreicht merben mürbe, ift glcidjfall* gegeben

unb au3 beiben ergiebt fid) bie Wefcrjminbigfcit auf 2ce. Die 2ecgefd)minbigfeiten, meldje

bie Slmcrifancr ermarten unb bic einiger englifd)cr 2d)iffc, mie fic errechnet ift, fmb
ebenfalls gegeben. 9lu3 biefer labeHc gcl)t ljcrüor, baß bie fdjncllften englifdjen 2d)iffe

maf)rfd)cinlid) eine geringere 2ecgcfd)minbigfcit l)abcn mic bic amcrifanifd)en. 93ei bem
ftreu^cr ,,^r. 12", bem l'dmcliftcii amerifanifd)en 2d)iff, ift bicfe* Grgcbnifi burd) bie grofjc

Sänge, bic leidjte ?lrmirung, bic barauö folgenbe flcinerc 33efa^ung it. f. m. unb burd)

Vereinfachung beö Söaucö unb ber allgemeinen (5inrid)tungcn erreicht. Ö3cfd)minbigfcit unb

Ho^lcnfaffungSüermögen finb bic (£igenfd)aftcn, auf bic .\>auptmcrtf) gelegt morben ift, unb

Setretftr IracepS 'Jlnfdiauungcn über bas? mas notl)iocnbig ift, um ben fcinbltdjcn £anbcl
$U bernid)ten, fdjeinen bon beut Atonftruftionsbureau gefdjirft aufgearbeitet ^u fein.

Cb ef rätfjlid) erfdjemt, ein foldjcs 2d)iff an 2telle Pon fdjrocrarmirtcn Alreujem,
bie aud) im ^riebot bortl)eilljaft Permenbet merben fönnen, 51t bauen, ift mol)l fraglid).

3ür anfjaltenbc 1? Xampfen mit grofjen Oiefdjminbigfciten mürbe ber ,yiPerläffige

Mbampfer fid) beffer eignen, (fgi mürbe fid) of)ne 2d)micrigfcitcn ermöglichen (offen,

bei ber Aionftruftion Pon ^oftbnmpfcm, meld)c alf .^anbel^crftörcr biennt fallen, bie
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nötigen baulichen Vorrichtungen anzubringen, meldte nad) 5orm unb üagc einem ^an^erbet!

ähnlich, finb unb auf meldje im Kriegsfälle in bcrfelbcn ßeit ftarfe platten befeftigt, Wie

(9efcf)ü&e unb Material an Vorb gebraut werben tonnten, ©in bcrartigcS ^ecf mürbe

einen befferen ^ohlenfdmß gemiitjrcn, befonber$ roenn ber Vorrato, jum größten X^ett

aufgebraucht märe; tu einem gcroütnilidjen (Schiff mürbe in biefem 3att ber SHeft unter

ber Söaffcrlinic liegen, mä^renb er bei ber Dorgcfchlagcncn ?lrt faft Poflftänbig in ber

SBaffcrlinie tagern mürbe.

3n ftigur D unb E mirb ein berartigeä $crf, mie eä für bie „GitP of ^ari*"

eingerichtet fein fönnte, gezeigt, ßum Sdmp ber Gplinber müßte um bne SRafdjinenlul

eine ^onzeriuig angebracht werben. Xic Verlegung bes Sampfruberä unter SSaffer

müfjte nid)t nur für ben Mriegsfatt Porgcfehen fein.

(£iu berartiger ^Joftbampfcr mürbe im ^rieben Öelb Perbienen unb im Äricgc

mit (Srfolg gegen ben „<|$iratc" fämpfen fönnen.

2er 9?ad)tf)eil l'oldjcr ^loftbampfcr ift bie Wröße, moburd) fic lcid)t ju treffen,

unb ifjr id)lcd)te* Xrchocrmögcn. ©egen ben erften (rmmanb fanu man anführen, bafj,

menn fic auch leichter 511 treffen fiub, fie eine größere 9ln}ab( Pen Sd)üffen oertrageu werben

unb eine große 3at)l Pon Wefdpipcn führen fönnen, fo baß il)rc 31udfid)ten, ben ©egner

511 treffen, aud) wodjfen.

SSa* bie SRanöDrirfä^igtcit anbelangt, in ift es nid)t fdnucr, ein Schiff Don

500 tfufj üänge }>u fonftruiren, welche? eben fo gut brel)t wie „
s
)lx. 12" bics thun wirb.

(jr§ ift nur eine <*ragc ber Vergrößerung be? ftuberarcalä, unb wenn ba<? ^rinjip an^

genommen wirb, ba* iMubcr al* eine Verlängerung ber 2d)iff$linien 511 fonftruiren, fo

fanu eine fcf)r große SHubcrflnd)e erreicht werben, Vci Jh. 12" betragt bie SRubcrfläcpc

220 Cuabratfuß (20,4 qm), bei ber „Giro, of $ariö" 250 Cuabratfuft (23,2 qru), fönnte

aber leidet Pcrgrößert werben. SeptercS Sdjiff befchreibt einen Streu? in weniger alö 6 SCßin.

Cb Sdjiffc gebaut werben müffen, um bem „^irate" bie Spipe 511 bieten, ober ob ein

oerbefferter lijp ber s^oftbampfcr ba$ Nichtige ift, ift eine gragc, bie wohl einer Beachtung

werth Kin bürfte. Xic geeigneten ^riilfSfrcujer werben in ihrer gegenwärtigen Vcrfaffung

einem folchen Seiub gegenüber im sJ?ad)tb,eil fein. Vci einer silnorbnung bc§ Schuße*

wie oorhin oorgefdjlagen, würben fie ober Wenig 311 fürchten haben.

Sonftige ütitt^cilnngcn.

3W. Wavba übet Sßattfterplattcit.

3n te^ter ^eit ift, namentlid) Dcranlaßt burd) bie jüngft in 3(mtapoliö unb

Od)ta ftattgefunbenen 2d)icfwcrfnd)e, bic Slufmerfiamfcit ber bethciligteii Steife mieber

in befonberem örabc auf bic tfiagc bc? 23ertbc* Pou Panzerplatten bcrfchjcbcncr ^>er

fteliung gelcnft worben. Ter Aiarnpf ber Statjlplattc mit unb ohne Wtfeljufap gegen

bie Gompounbplottc ift ein lebhafterer geworben al£ je, unb Secoffijierc unb Xccbnitct

finb in hohem ©rabc an ber (Sntwidelung unb ber (rutfd)eibung biefer 3™fle intereffirt.

Gincn werthoollen Veitrag 311 biefem Öegcnftanb giebt ein Sluffaty in bem „Gngineer"

üom 27. 3. 91, weldjer ben Vortrag be* .£crrn Varba, oon ber girma Sdjneibcr in

(Srcujot, gehalten oor ber Institution of naval arebitects, befpridjt unb ber feiner

Maren unb eintcudjtcnben 9lnftd)tcn wegen hier wiebergegeben tuerbeu foll.

Jperr Varba bchanbclte in feinem Vortrage „bic neuen Vcrbcffcrungcn in ber

.SJonftiiiftion ber 2d)iff?paii5crplatten" unb gab junädjft eine Ucberfidjt ber Vcrfudhe, bie

feit bem erften Auftreten pon Stahlplatten in 1876, oon welchem 3fll)rc an zweifellos

bic VerPoUfommnung ber platten au^ Stahl fomohl wie au§ (Sompounb hcr9c^ tct
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werben fann, ftattgcfunbcn tjabcn unb meldte barin gipfelten, bem ©efdmß met)r Siber
ftanb entgegengehen unb eS fogar 511 ^erbrechen, el)e eS 511 meit eingebrungen mar.

Unter Ruberem führte .§err Söarba bie SJerfudje Dcfjta int %al)xc 1882 unb ,ut

v2lmager 1884 an, aus roeldjen bie Gompottnbplatten als Sieger t)erüctrgiugcn. Ten
(Srfolg ber ßompounbplatte bei bem Ccfjtaer beilud) fd)rieb ber SBcrfaffer ber 9J?inbcr-

tücrtbigfeit ber in 9)(itbemerb fteljenben 3tal)lplottc ju, meldje burd) ein uueutfchulbbarcS

S3erfc^cn Port)cr nid)t geprüft morbeu war. ift übrigens bcmerfeuSmerth, baß bie

3abrifanten oon (Sontpounbpan^cr ben Stahl $ur ,§erftellung Pon ^erfudjSplatten für

befonbcrS geeignet hatten, rocit bie ©üte berfclbeu fct)r Pcrfdnebcn ift unb man, falls

feine Soften gefreut merben, burd) umfaffenbe S.krfud)c eine befonbcrS gute 33erfuchs

platte Ijerjuftcllcn int Stanbc ift. Tiefe .IpanbluugSmeife ift an unb für fidj Pollfommen

berechtigt, unb menu man jugiebt, baß bie ©ütc beS 3tal)lS größeren Sdimanfuugen
unterm orfen ift, als ber Gompounbpanjcr, fo ift eS erfidjtlid), baß ber Staljlpan^er bei

^Öcrfucfjcn fid) im 23ortf)eil befinbet. (TS muß hierbei bemerft merben, baß ber erfte

kerntet) einer platte bei unfl barin beftetjt, bie platte in Doppelter örößc anzufertigen

unb öor bem Slonturrenjucrfu^ bie eine Hälfte 511 befefneßen.

SßaS bie Slmagcrplattc anbelangt, fo fud)t «öerr iöarba ben ®runb ihrer

^inbermertlugfeit nidjt in ber SBefcftigung ber platte auf ber Seite ber Hinterlage unb

fomit ungenügenbeu Uuterftütutng (ber gemöl)iilid) angeführte Gfoiinb), foubern in ber

Unmüglichteit, einen $orrath pon (Sompouubplattcu für ben ,,3ocr .£)Pitfclbt" *n beforgen,

meiere an Öüte ber ^crfudjSplatte gleid)famcu. Tiefer örunb tourbc and) in ben

italienifcrjen 53erfuc^en, aus melden ber Staljl fiegreid) hervorging, Pon ben (iompounb

panjer-tfabrifanten ^ur (Geltung gebracht.

Slm^ gefagt, bie (lompounbplattcn haben im Anfang gefiegt, infolge beffen in

Teutfdjlanb unb SHußlanb bie liompounbpanzcr^abrifation eingeführt mürbe; fpätcr $af

ber (frfolg beS Stahls jur $erftcllung Pon 3tat)lplatten, in Italien in ben Ternifabrifen,

in Slmerita unb $ulefrt bei ^icferS in Sfjtffielb, geführt.

$crr 'öarba bat JKedjt, menu er fagt, baß augenblicflid) ber Statu* bem dorn

pounb überlegen ift, mobei feine WuSfagc burd) bie 5krfudje in SlnnapoliS unb £>d)ta

im uergangenen ^a^re unterftü^t mirb, unb cS märe für bie gabritanten Pon (Sompounb

platten rathfam, bieS cinjugefteben unb ^u uerfuetjen, ben ^orfprung einzuholen, ftatt bie

Serfucfje, bie beutlid) für fief) fpred)en, nidjt anerfennen ju mollen.

(Tompounbpanjer mirb fomofjl bei unS mie auf beut kontinent balb ganz jurürf-

bleiben, menu nict)t eine bebeutenbe 58crbeffcrung bcffclbcn eintritt. Taß bieS möglid),

icfjeint uns ganz ftd)er, mornuf fpater ^urürfgetommen merben mirb.

Olme auf bie oon £>errn Starba angemenbetc tformcl früher einzugeben, mollen

mir bie Slnfidjt beS SBerfafferS über ben Trucf, ben bie ©efdjoffe beim Turd)bol)reu ber

platte erleiben, miebergeben. (£r glaubt, baß bie 9iid)tung beS TrucfeS fcnfred)t ju jebem

$mtfi ber Cberflat^e beS Kopfes ftcljt, unb baß baS h'ntcre 3türf fic^ ftaua^t unb

gegen ben $opf abbricht. Xie^ ift, maS mir 1872 an ber .£>anb Pcrfc^iebener i)c\dy

nungen, meld)e iürudjftücfc oon 0efd)offen miebergaben, behaupteten.

Natürlich erfennt ^err Söarba ben «Ortzeit an, ber barin beftebt, baS ©efdjoß

aufzuhalten, ehe ber .ti'opf gan,^ cingebrungeu unb fo geftü^t mirb. Ties mar anju

nehmen, nicht fo fchr jebod) fein ©nocrftänbniß mit bem SÖortl)cil ber horten Wußenfdncht,

menn fleinerc ober minbermerthige ©efehoffe jur $lumenbung gelangen. £>err 53arba gebt

fogar nod) meiter; er bemerft unb giebt ben ^ortfjeil 51t, ber burd) bie ?lnmcnbung

Perfd)iebcn harter <5ct)id)ten entfteht, unb giebt ferner jit, baß eine Stahlplatte bem ßer

bredjen leichter auSgefc^t ift, mie eine t£ompouubplatte, ein Umftanb, ben er auf baS

SSorbanbcnfein uon 9lfchfd)id)ten im Stahl §urücfführt.

£err ©arba hält aber baS 3crüret^en tvxtt platte für einen Piel geringeren

^achthett, toie baS Turd)bührtrocrbcii, morin mir, bie mir fcfjon lange härtere, aber beffer

befeftigte platten befürmortet haben, ihm oollfommen beiftintmen.

Digitized by Google



278 Sonftifle SOJtttJjeÜimgen.

(Sinen llmftonb, auf ben man bei uns unfercs ühMffcns bis jettf nid)t Otütffidjt

genommen hat, bclcudjtct £>crr iöarba cingchcnbcr. (£s ift bics bic oerfdjiebenc *2lu

ftrengung ber platte burd) ©efefjoffe uerfdjicbcncn ftalibers, aber glcidjcr (Energie. Qx
glaubt, bnfj bic (Geneigtheit bev platte, ,yt jerbredicn , nicfit burd) fo Meine ftaliber wie

6" (15 cm) ertannt werben tonne.

£ic Crrmärmungsfragc ift and) bei uns nid)t genügenb gemürbigt. -Vieri ^Üavba

führt nn, bafj (£ifcn uub Stahl bei ucridjiebeucn Xcmperaturcu fid) gegen s-örud) Der

jd)ieben ocrbaltcn. So bridjt eine platte bebeutenb leidjter bei 0 lote bei 17° C.

(fr glaubt, baf) 9Jirfcl bic platte bebeutenb härter mad)C, unb ift ber 3(nfid)t, baf;

fclbft Öcfdjoffe ber grüftten ttalibcr oou bem ^ufunftspanjer gebrodjen werben lönnen.

(£r meint, bafs bie .frerftellung eine« foldjeu $an$erö fct)r bcfd)lcunigt werben mürbe,

wenn anberc Jyabrifanten fid) and) auf bic Anfertigung Don 3tal)lplattcn, bic er für bie

beftcu crad)tet, legen würben.

.frier fdjeint für uns wieber ber Augcublirf gefommen, nochmals bic Anwcnbung
Don (iompounbpanjer mit härterer Cbeiflädjc ju betonen.

.frerr iöarba legt wie Alle, wcldje bic <$rage bcl)crrfd)en, grofeen Söcrtl) auf bte

.frärtc ber Cbcrflädje unb bctradjtct tynuh als nebcnfädjlid). 2i>iv behaupten, baf} dom^
pounbpan^cr unter bem Wadjgebcn ber weidjen hinteren 8d)id)t gelitten unb Stafyl fid)

in ben meiften fällen beffer gehalten hat. .fricrauS gebt beruor, baf} aud) bic hintere

Sd)id)t bcS (SompounbpaiVjCrS aus härterem SDfotcrial angefertigt werben mufc. SBir

glauben, baf? bicS ber Sali ift unb bebauern es, ba wir überzeugt finb, bafe 8tat)l beu

Sieg bauontragen wirb unb baf} bie am beften fid) eiguenbe platte aus harter Stahl

oberfläd)c mit weidjer 8tal)lf)interlagc befteben imtfj.

ÜHan fanu bic Jnagc aufwerfen, ob btefe Slnorbnung einer gleichartigen 3tat)l

platte überlegen fein wirb. £ics glauben wir Uou bem (Grabe abhängig madjen ju

müffen, mit wcld)cm bic äufeerftc Stal)lfd)id)t mit bem meicfjcren bafuntcrliegenbcn Material

^ufammenl)ält. Kann bies in genügenbem SDiafjc erreicht werben, fo ift ba* (Sompounb

prinjip ba» beftc.

Cr* beweift nidjtS, baf} Stahl ben augenblirflidjen öorl)anbenen liompounbplattcn

überlegen ift; es muf) bod) jugegeben werben, baf} bie Stablplattc nod) beffer wirb,

wenn bic ^tufjenfdjidjt nod) härter gemadjt wirb. Steine 33el)anblungSweife ift im Stnnbc

gewefen, einer glcidjartigen Stablplattc eine fo Ijartc
s
?luf}cnfläd)c }U geben, al* wenn bie

platte aus uerfdjicben hartem Stahl gewalkt war.

Sie platten Sabrifonten haben bei uns einen jdjmcrcn Stanb, weil ber iörud)

mehr bcrürffidjtigt wirb, wie bic (Sigcnfdwft, ©cfdjoffe abzuhalten.

23ei ben Cdjta'SScrfudjen haben wir gefagt, baf} bic Sdjneiber platte ber fonft

ausgezeichneten Kiefers platte gegenüber ben üöorjug uerbiente, weil bie SHifje in SSrrf

lidjfeit nid)t bic ©efed)tsbcrcitfd)aft bes SdjiffeS geftört hätten unb weil weniger 9lusfid)t

auf Durd)fd)lagen twrbanbcn gewefen wäre; ba aud) bie iKücffcite ber platte nur in

unbebeutenbem SÖfaftc berbogen gewefen wäre, würbe bie ,fruucdcia,c aud) wenig gelitten

haben uub bic Reparatur eine Diel leid)terc geworben fein , als wenn Spanten unb

Wolfen gebrodjen geioefcn wären unb hätten erfc|jt werben müffen.

X cr Vortrag bcS .frerrn üöarba beftätigt nur unfere i8ermuti)ung, ba^ Stahl

-

panjer, nad) bem (fompounbfnftcm angefertigt, ben beften SdjuO für Sdjtffc gewäqrt.

lieber bie nadj^cr erfolgte iüefpredjung ^aben wir wenig ju bemerfen, es fei

beim, baß 3Jir. SB()ite eine ^war fd)on fielen befanutc Jhatfad)e lonftatirt hat, baß

nämlid) Hirtel als 33eftanbthcil bes "iMattenmatcrialS fdjou öor jwei Safjren bei uns

oerfud)t worben ift.
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flerfbnalnad^ridjten unb Ültitljeilungcn ans ben Ülartneftotumen.

I. ^»fommcnftcUung ber $ßcrfonalttacl)rid)tctt ais£ ben Alarme«
ttcrorbttiingöblättcrtt 9hr. 7 unb 8*

3J?enn nia)t anberö angegeben, fmb bic Verfügungen burd) ben fommonbirenben Slbmiral bcjro.

ben Staatöfefretär bee 9Jeitb,9 ^arine=21mte$ erlauben.*

iöcförberungc«. *>übfd>, Sef. -tteut. nom 1. Seebot., jum $rem.=2ieut., oorläufiq ofyne

patent <*. R. 0. 22. 3. 91.) —
iHittmeoer, Palette, Äoro.-Äapts ., ju flaptS. j. 6. (21. Ä. 0. 2. 4. 91.) —
3Heuj}, -Sellljoff, bu SJoiS, v. 2lrnolbi, 3adjmann, Stiege, Jätfel, Äapt.=

fiieutä., ju ÄorD.=Hapt«., — [entere bret oorläufig oljne patent,

tteifcle, Meters, oan Semmern, Scharf, 93oerner, Sajnetber, Sdjröber,
t>. 93af f cit»i§, 9Reneringl>, Üuberotg, Äoblifc, ©raun, 2)itf, iUoroe,
©efcler, SieutS. j. S-, Äapt.:2ieut$.,

"Jiorbmann, £>err tlotfd), Gngel, sJ)?aner III., Jrenbtcl, Senner, 5)one3,
Füller, Bibers, £>errmann, Steuer IV., o. Äalben, ftrf)r. 0 Ealroigt
ju üiajtenfel«, *J)etrufd>fu, #rbr. o <DUerfa)eibt*£>ülleffem, 3an$en II.,

3Jiabrenl)ol$, u. 3a$mann, u 9totl)ftr$ u. 'JJantljcn, 2roje, o. ^>o(bady,
(fngelfcarbt I., Jölomeuer, Unt.=üieut«. j. ©., ju SieutÖ. j. ©.,

^rrjr. iHatfc o. 5ren $
f

®öfce, Siemen«, 5 ieli i/ 28ibenmann, 9Ke$mann,
sJWia)el, d. Sdjönberg, (SroerS, Seebo^m, o. JUifcing, Schabe, £off=
mann, 9tetdje, 3)ommif, SHeidjau, 2Öurmbaa), 3)iaurer, Stoeljel,
o. ©djroarfc, iöene, 3embfa), Sajul^e, flrobn, £ebafjn, 'JJrafee,

oerfter, Sd)irmaa)er, üübeefe, Gilbert, o. Sefjel, SHöjjler, Stifter,
beriuS, £ornl)arbt, ftüljne, Sajönfelb, Äettner, Öunnemann,

"Öerger, SJteibinger, ftr^r. o sDiüffling, ßrbmonn, o. Sengerfe, 9tofen*
ftod v. SK^oenecf, v. Neuron, ^rieling^ou«, ©nga«, ^ölanb, ftetjrl,

grljr. o. ÜBüloro, Sttenbrid), ©labe, kabelten, unter ^eftfteUung itjrer

2lncicnnetät in oorfte^enber Steifjenfolge, ju Seefabetten (21. Ä. £). 7. 4. 91.) —
v)cr$, floro.=Äapt., Äommanbant S. 9K. ^jffjrjg. „Siegfricb", jum Äapt. j. S.,

ßroj, ^afa^. Ob.^ng., jum Stab*--3ng.,

üJlidlifd), ^tof<b. 3ng., jutn WafüV0ber=3ng.,
SRcifener, ©arbe, ^ittria), Orlin, gornee, sJJla^. Unt.^ngcnieure, ju s

3Jlafd>.^

Ingenieuren,

Tempel, Scbocr, "lüüfdjle, ^acobfen, ©raefe, *PafAe, Ober= s
JJlafa)iniften, ^u

vJ}ia^.=Unt.-?ngenieuren, ledere unter ^orbc^alt ber »iJatentirung,

Sau, feuern). =!l>rem.^ieut, j^um ^euern>.j§»auptm.,

SBJorrmann, Stotterer, geuern).=üieutö., ju ^euern'-'^tn.^ieutd.,
Üigat, Jabrij, 2orp -Unt.-iiieutö., ju 2orp.=^ieutö.,

löeife, SBeljm, 9leumann, Öberfeucrroerfer, ju ^eucrro.sIlHcutö.,

Seuler, Ober=ilorpeber, jum 2orp.=Unt.^teut.,

^ia)tner, rbcrdReajanifer, jum Jorp dlnt.^ng. (21. Ä. £5. 14. 4. 91) — beförbert.

Ernennungen, ©eifeler, Hapt. v S., oon ber prooiforifc^en sBal)rne^mun^ ber Stellung

emefl ©ounerneurö ber 3nfel ^elgolanb entbunben. ©leic^jeittg ift berfelbe mit

ber Söabrneljmung ber ©cfdjäfte einei Äommanbantcn in •velgolanb beauftragt.

(21. 5t. £>. 24. 3.' 91.)

Dr. 2llbatl), älar.*3ntenbtr^2lffej|or, jum 9)iar. = 3ntenbanturratfc ernannt. (2taerl).

Seftallung o. 24. 3. 91.)

©raf n. aWoItlc, ©in.=gelbmarfa)all, a la suite beä I. SeebataiUona gefteüt. (21. St. £).

2. 4. 91.)

Sdjröber, Äontre=21bm., (Sbef beö ÜbungögeyAroaberö, unter ßntbinbung oon biefer

Stellung unb unter Seförberung jum 35ijc2lbm. jum 6^ef ber siRarineftation

ber 9?orbfee,
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280 ^erfonalnadjridjten unb BRiityeüungeit auö ben Ularineftationen.

floefter, ftontrc 2lbm., Sircttor beö Marinebepartemcntä bc$ ^eicb> s:Dtarme=21mtö,

unter Gntbinbung oon btefer ©tcllung jum Gljef bc$ Uebungdgcföronber« —
ernannt.

fafjr. o. Rollen, Äontre^Jlbm., ^orftanb be3 ^obrograplnfajcn 2lmt$ bes 9teicb>Marine
2lmt$, unter oorläufiger Selaffung in btefer Stellung mit ÜMjniefymung ber

Wefcfjäfte beö Xireftorsi be§ Mannebepartcmentö beS Wetcb>9Jtarine=3Imt3 be

auftragt. (31. Ä. £>. 14. 4. 91.)

Mieter, &eut. ©., ben ßh,arafter als Äapt.*2ieut. erhalten. (21. Ä. D. 7. 4. 91.)

©d>apler, 2Rar.*?ntenbtr.=©efretär, jum ©efjeimen ejpebirenben ©efretär unb ftalfulator

in ber Äaiferlicf>en Warme (26. 3. 91.) —
Säubert, 9Jtar. « 3eidmer, jum ÄonftruftionSseiajner in ber Äatferli$en Marine

(30. 3. 91.) —
©ctyulfce, (Sei), flanjleibiener, jum ©otenmeifter in ber Äaiferlidjen sJ)iarine (26. 3. 91.) —
beeren, ©djeit, aujjeretatämäfcige 3Jiarine*$Jaumfpettoren bed £>afen* be^io. lorpebo*

baue«, ;wm etatmäßigen 3)iarine»^afenbau= bejto. lorpebobauinfpeftor,

'Urofeffor dualen, si?eit^, Ü)farine=Maf(jnnenbaumeifter,

Ärieger, Jaljnfe, Marine =©d)iffbaumeifter, ju etat*mäfeigen üJtorine=Sauinfpeftoren

be« 2Haf$inen* be
(
yo. ©4>iffbaufad)3,

9iott, Utljemann, ©trangmener, Uljämer, sJütarine= s]Jlaf(§inenbaumeifter, ;m aujjer;

etatdmäfjigen 3Jiarine=sJWartinenbauinfpeftoren — fammtlia) oom 1. 2lprü b. 3-
ab — unter geftfteüung obiger 2lnciennetät, (28. 3. 91.) —

9tabant, bisher Hönigliajer StegierungSbaumeifter, jum Uiarine • £afenbaumeifter

(31. 3. 91.) — ernannt.

(Sraf o. £>eunb,aufen, ©teinmener, Sd)mib, ©d>ol$, •'öoffmann, SRommfen,
ftrfjr. o. Äleoborff, 33üttner, Wraf Börner, äBolfram, füllen, sJJlattb,aci,

©d)ulfc, äöolff, iHenmann, (blatte, $enbel, sJtofjfatf), jjr^r. o. Süloro,
ftifdjer, Söeft, ©offner, sBillgerobi, Stitter, »oetbje, §rf>r. o. Sibra,
J{üt)lentt)al, Wolle, &la$S, Jtöbjer, «egaö, ©djulfc, o. ©djierftäbt,
o. SJüloio, o. Ülument^al, (Soebel, o. Dieberiajä, o. äBeife, o. 3Jiueller,

o. Trotha, Weniger, Wo\), 2uppe, 3fenbal)l, o. Mofenftiel, ©djmibt,
©djramm, (9raf o. ©etymeintfe, *>af$, ibeljnifd), sJJterämann, flippe,

lepfer, sJJiidjaeli8, Steife, ©d)ul*e, äiiellmann, o. 3erfcen, (Siebler,

Äurfc, ^Breuer, 2ooff, l'oefdj, ©tebert, Üincenj, lieber, flraufe,
Seelmanns (Sggebert, Gbert, ©tüfc, ©a)icf)au, 23rudmener, ÜWnfing,
s-öed)tolb, "ör'anbt, liebemann, befrei, o. ©orbon, Ärueger, C^raf

D. 3eppclin, ftabett*2lfpiranten, alö flabetten eingeteilt. (10. 4. 91.)

Crbenooerlcifituigcn. %xt\x. v. 0 ollen, 5tontre=2lbmiral, SSorftanb beä ©nbrograp^tfdjen

Slmtä bes ^eid)ö=^arine^2tmtä, ben Motten 2lbler=ßrben 2. Klaffe mit (Sidjenlaub

(21. .ff. ß. 24. 3. 91.) —
3)iebcri£bjen, ftapt. ©., ben sJlotl)en 2lbler=Crben| 3. Älaffe mit ber ©djleife

(21. R. £. 2. 4. 91.) -
©ajmibt, SBorcfenljagen, Äoro.=&apt3., ben Äönigli^en Äronen=£)rben 3. Älaffe

(21. Ä. ß. 3. 4. 91.) —
»rinlmann, v»epn, i^olil, (Sollaä, ^rljr. o. ©ajimmelmann, 3d>n>ar$fopf f,

Aapt.^ieutd.;

Sartfdj, Secf, 9Jiar.=23aurätl)c unb SetriebS*2)ireItoren, ben ^Hotljen 2lbler^rben
4. Älaffe (21. Ä. £. 4. 4. 91.) - erhalten.

Patenterteilung. 2tltritt, ^rem.^ieut. oom I. ©eebat, ein oom 22. 3Kärj 188b

batirtes patent feiner (ifjarge erhalten. (21. St. 0. 22. 3. 91.)

Sehlingen, ©turäberg, ©ef.*2ieut., bisher im 3nf.=9tegt. 9ir. 140, als ©ef.=2ieut.

mit feinem patent bei ber Marineinfanterie unb jroar bei bem I. ©eebat. angefteüt.

(21. K. O. 22. 3. 91.)

o. Tettenborn, ^rem. s2ieut. a. 3)., bisher oom sJlb,ein. 3äger48at. sJ?r. 8,

o. .^enbebreef, ©ef.^ieut. a. 3)., bisher oom ©renab ^egt. $rinj Carl oon Greußen

(2. 23ranbenburgifd)en) 9lr. 12,

o. 'JJird)/ ©ef..-2ieut. a. 2)., biöljer oom 1. ©arbe^egt. 5. — ber ©djufctruppc für

®eutfa)-Cftafri!a juget^eilt. (21. Ä. r. 9. 4-91.)
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Äraufe IL, *>agemeifter, 9J?arine=Unter;3af)lmcifter, oon £el)e nad) Söilljelmsljaot'n,

btw. oon 2Öilhelm$b,aoen nad) Lef)e oerfefct. (2*1. 3. 91.)

23eife, ^euernvSieut., unter iterfefcung oon #riebrid)Sort nad) 'Jltilfjelmohaocn ber ©erft
bafelbft,

33eb,m, fjeuerro -Lieut., unter Seifetytng oon ©eeftemünbe nad) Gurbaoen bem Artillerie;

bepot bafelbft,

9ieumann, J^^ro-Lieut., ber Sßcrft in Äiel,

Senler, Iorp.=Unt.;2icut., bem sJJlinenbepot tn 5™brid)Sort,
^tdjtner, Sorp ;Unt.=:>ng., ber lorpeboroerfftatt in ftriebridjSort - juget^cilt. (15. 4. 91.)

&bfd)iebgbe»iUia,uita,cn. £>tlbebranbt, ^rem.^ieut. com 1. Seebot, befjufs UebertrittS

*ur Armee oon ber üJlarineinfantevie ausgetrieben; zugleich, ift berfelbe als

>J}rem.«2ieut. mit feinem patent bei bem 3. )Dberfcblef. Jnf.-iHeqt. 9lr. <>2 anqefteUt.

(21. St. O. 22. 3. 91.)

'.pafdjen, $izc--Abm. unb Gfjef ber Utarincftation ber Worbfee, in ®enef)migung feinet

AbfcfyebSgefudjcS mit ber gefefclieben $enfion $ur SiSpofition aufteilt. (31. £. C.
7. 4. 91.)

leSborpJ, Äoro-Äapt. j. SD., ^Büreaudjef unb 33ibliotfieiar ber s3)tarineafabcmie unb
-&6)ük, auf fein ®efud) ber Abfdueb mit ber geliehen $enfton nebft Ausficht

auf Aufteilung im Gioilbienfte unb ber ©rlaubmfj zum fragen feiner bisherigen

Uniform mit ben für
s
Herabfd)iebete oorgefdjricbenen Abzeidjcn,

£imer, Lieut. j. S. ber Seeiocln: 1. Aufgebots ber ^atrofenartillcric, ber Abfchieb

mit ber Grlaubnifj jum fragen feiner bisherigen Uniform mit ben für $er-
abfdjicbete oorgefdjricbencn Slojeic^cn - bereinigt. (St Jt. 0, 14. 4. 91.)

.Stonnnnnbiruuqc". #offmann, .Hapt. j. ©., 3um s
Jleid)S Marine Amt fommanbirt.

(31. Ä. 0. 14. 4. 91.)

$artmann, Äapt.^ieut., oon bem Äommanbo zur 2)ienftleiftung beim ^nbrograpfnfchen
Amt beS lWeicb>s])iarine=Amt$ (21. 3. 91.) —

Dr. Spörel, Affift.--Arzt 2. Klaffe oom ?nf.; sJiegt. 9tr. 144, oon bem Äommanbo zur
2>ienftleiftung in bei Marine (24. 3. 91.) — entbunben.

Äebor, 3Har. = 3ntenbtr.s Sefrctär, oom 1. April er. ab zur $ienftleiftung in ber

(Sefjeimen (Srpebition beS iHeicb>'.]Jtar ine =Amts (19. 3. 91.) —
Sröfer, Äoro.^apt., als erfter rffiv an 33orb 6. Üfl. S. „IMnzefe 2öilt)elm",

#errmann, Äapt =tteut., als erfter Offij. an iöorb <S.
s
JJt. S. „Jriebrich, (Sari"

(10. 4. 91.) - fommanbirt.

Dr. ©pilfer, 9JJar =Unt. = Ar^t, burd) Verfügung bcS (SeneralftabSarzteS ber Armee
oom 17. 9Jtar* er. mtt ber liöafjrnefnnung einer bei ber Marine oafanten

Afuftenj:Aufteile beauftragt. (5. 4. 91.)

II. 9ttittI)cUttnacii auä bett Sftartttcftatiottcn öotn 25. ÜDlär* bt*

25. Upvit 1891.

Worineftatton ber Oftfcc.

$ic Syeriraltungs- unb MeoifionSfommiffionen ber Seeoffizier ^iSpofttionsIaffe ber £ftfec=

ftation fmb neu gcroäljlt roorben. Diefelben befleißen nunmehr a) ^ertoaltungo

tommiffion aus: bem .Hapitänlieutenant "öenjlcr als Gräfes, bem Lieutenant

jur See iörüll als :)ted)nungSfül)rer, bem Sieutenant ,^ur See Sc^raber;
1») i)ieoifionsfommiffion aus: bem Äorocttenlapitän 3aefd)fe als Gräfes, bem
Äapitänlieutenant Sdjeibel, bem Lieutenant *ur See Waebefe, bem Lieutenant

Zur See (*raf o.
s3Jionts. (2.

r
>. 3.)

Jür ben Sommer treten folgenbe Äommanbirunaen bes 3al)lmeifterpcrfonalS in Äraft: bie

iDbersalilmeifter: ütöebing Stab ber WanÖocrflotte, 2)ombron)Sfi Söefleibungs^

amt, Äonnenftuljl StationSlaffe, 3iiftram 1. aiWrftbioifion, Seition; bie 3al)U

meifter: SRim<$ I. ©erftbioifion, Sieajnungsamt, Äortc Abroitfelungsbüreau,
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(Srotl), 2orpebo;3nfpcItion, 5 a °er 1. SeebataiUon, Siedmungsamt, 8teinb
/ äufer

1. «ilbtljcilung I. 3)latrofen=£u>ifton, 3teAnungSamt, SBertranb 3.3)1.8. „Leidig",

©roncmann 2. 2lbtf)eilung I. 3)fatrofcn-'3)iDifion, 3{ofc 1. 2orpeboabtb,etlung,

^cllfad) Slfabemie, LeroanbowSfi Stationsfaffe, ftontrolcur, Lehmann
3. 3)1. 3. „31i£c", Äafper DerfoffijierfAule; bie Unter$al)lmeifter *>of fmann
Stationsfaffe, beriefe 1. Matt. 2ht. Slbtl). unb Sc^iffsiuncien = 2tbt^. , ©ott
fdjoro 3. 3)1. Än. „ Sperber", Alraufe 3. 3)1. 3. ,,Stofay', Reppner 3.3)1.8.
„^ofjcnjollern", Söapnerosfi 3. 3)1. 3. „SeutfAlanb", ©raun 3. 3Ji. ftrv

..SAioalbe", Scfemar 3. 3)1. 3. „93lüAer", SacsobroroSfi Offijierflciberfailc,

Selbmann S. 3H. 8. „öaben", SBenbelcr 3.3)1.3. „Sanern", Solf 3. 3J1.

Mr*. „3)tön>e", Lanbrocljr 3.3)l.Är*. „Sperber" (Slblöfung), 93lotf S.3Jl.Är$.

„iBuffarb", Ärufe 8. 3)1. 3. „3Jloltfe", S&olfAfe 8- 3)1. 6. „tfaifer", Änaacf
3. 3)1.

s
ilo. „

s
<Bli$"; *u AlottiUcnjaf)lmeiftern : SSorpaljl 3. «Dt. 3. „Luife',

Sdjmicbeberg 1. 2orp>Ä=$io., 3)lifd)i III. 2orp.=23tS.=£io. c2ß. 3.)

35er 3)lafAinen=Untcringenieur Crlin ift naA Uebergabe ber ©efa)äfte beS 3)lafAjnen

Ingenieurs ber Jnfpeftion beS lorpebotoefenS an ben 3)laf$incn Ingenieur Seih
mann jjur 1. 2ÖerfU$ioifion jurüefgetreten. (29. 3.)

2)ie leitenben Ingenieure refp. 3)lafd)iniften fjaben ifyre Aiommanboä beljufs Information

fofort anzutreten. GS finb fommanbirt: sl'tafd)inen-3ngenieur ^anfeen für

3. 3)1. 3. „®abcn", 3Kafäjtnen= Unteringenieur £rlin für '3. 3)1. 8. Molttc",
3)lafAinen * Untcringenieur (Sggcrt für 3. 3)1. 3. „3JlarS", 3JlafAinen :

Untcringenieur ©ottfAalf für 3. 3J1. 8. „
s
3lrfc", 9JlafAinen=Ünteringenieur

3irpel für 3. 3)1. 3. „Luife", 3)tafAinen = Unteringenieur £aAmann für

3. 9)1. 3. „SJuffarb", 3Haf$inemUnteringenieur 3)leifjner für 3. 3)1. 3. „Sieg-

frieb", ObcrmafAinift o. Krauel für S. 3)1. 3. „©rille", ObermafAinift Söeif;

für 3. 3)1. 3. „31autiluo\ — 3)er 3J?afAincn- Ingenieur 31a ^er Ijat nacb^Rüd*
fefir 3. 3)1. 8. „$eutfAlanb" fein .Hommanbo als leitenber Jnaenieur beS idnffes

fofort anzutreten. Der 3Hafdnnen=;Jngenicur jvranefe fyrt U* naA Uebergabe

ber 3)lafAine naA ^i>ill)elmöl)auen *u begeben. $er 3HafAinen=3ngenicur flügger
ift 3ur 2lbnal)me oon Jorpcbobooten fommanbirt unb (jat fid) naA Skenbigung
beS eleftrifdjen ÄurfuS am 1. 2lpril b. auf bem •'pulf bei ber lorpebo^

^nfpeftion ju melben. 2>er 3)laf4inen- Unteringenieur ©efyrmann ift oom
1. Slpril b. 3- ab jur Sorpebo-Jnfpeftion fommanbirt. (30. 3.)

$ie I. 3J?arinc^nfpeftion t)at ihre ©cfAäftSräume na* bem •'öaufe ^ofpitalftrape 42, pari,

ucrlcgt. (31. 3.)

Lieutenant jur 8ec Sioä) IV ift nad) ^eenbigung be? iorpebobootofurfes jur I. 3Jlarine=

Jnfpeftion jurütfgetreten. (1. 4.)

Üln 3tette beo Lieutenantö
(̂
ur 3ec oan 31ieffcn ift Lieutenant jur 3ce ^acobfon aU

Äommai.bant 8. 3)1. Üorpeboboot „S 5" fommanbirt. (4. 4.»

Lieutenant jur 8ee oan 3iicffcn bat ben $icnft als 1. Cffaier auf 3. 3)1. Jorpebobooi

„V 1." übernommen. (3. 4.)

SDer Lieutenant jur 8ee ©rapom II. I)at von bem Lieutenant jur 8ee s^aeA bog Äom=
manbo 3. 3)1. lorpeboboot „S. 1" übernommen. (5. 4.)

Jvür ben erfranften 3)lafAinen = Ingenieur flügger ift ber 3)lafAinen = Unteringenicur

Söefyrcnö als 3)litglieb ber Slbnatjmefommiffion für lorpeboboote in ÜertretunA

fommanbirt roorben.

3Hä orbinirenbe Stetste für bas 8tationäla^arctl) finb bic Stabsärzte Hr.hr. 2öeifj,

Äraufe unb Slrenbt fommanbirt roorben.

roorben.

Die roaAttyabenbcn Siebte bcö StationSlajarctbs: Unterarjt ber 9feferoe Dr. Äallmorgen
unb Slffiftenjaqt 1. Ml. Dr. £uth finb, erfterer am 15. b. 3)lts., le^tem mit

bem 2age ber 3nbienftftellung 8. 3J1. Ärj. „iÖuffarb", abfommanbirt unb bura) bte

einjährig freiwilligen Slerjte wrimm bem iöaehr erfe^t roorben.

Dr. Äallmorgen b^at ben 3lcoicrbienft bei oer I. 3)latrofcn ' SDioifton übernommen,
Dr. u t

r) ift mit bem oorgenannten Xage an 58orb 3. 3JI. lorpebofAulfAiff

„'JMüAer" fommanbirt morbeii. ^(j. 4.)
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Der 3Warine=Untcnal>Imeiftcr SflcjobroroSfi bat an Stelle beS erfranften 9Jiarine:3ahl=

meifierS iKofj bic ©cfc^äftc beS sJtecbnungSamtS ber 1. £orpebo=2lbtheilung über=

nornmen. (7. 4.)

2ln Stelle beS ÄapitänlieutenantS ftrfn-n. o. S Gimmelmann ift ber Äapitänlicutenant

Sa)eibel als jroeiteS SRitglieb ber VerroaltungSfommtffion beS UnterftüfcungS=

fonbs für hülfäbebürftige $amilien ber 2Rannicj)aften com gelbroebel abwärts
fommanbirt roorben.

3ur Vertretung bes beurlaubten StabSanteS Dr. SereSjfieroicj ift ber ©tabSarjt

Dr. Vaffenge als Smpfarjt ber ©arnifon Äiel fommanbirt roorben. (9. 4.)

3(n Stelle beS CberftabSarjteS Dr. Äunfcen ift ber ^Jtorine^Stabsarjt Dr. Vrunboff
als ftänbigeS TOglieb ber ^rooiant*2lbnahme:Äommiffion fommanbirt roorben.

(10. 4.)

Der 3Wafd)inen=3ngenieur flügger hat fia) am 12. b. SJttS. naa? Villau begeben jur

3lblö(ung beS ÜJ?afd)inen=Unteringenieur8 V ehren S.

Der Äapitänheutenant p. Daffel hat 'bis auf SöeitereS neben feiner Stellung als

Äompagniefüfper ber 4. Jtompagnie noa) bie §ührong ber 5. Äompagnie ber

L 2Serft=Diotfton in Vertretung übernommen.
Der Warine^Unterja^lmeifter SmobroroSfi ift oon ben ©efdjäften ber ©ffijuerfleiberfaffe

entbunben roorben. — Der 3Warine=Unterja^lmeifter SBenbeler ift oon ber 2i$erft

abfommanbirt unb bis jum Antritt feines VorbfommanboS bem 9ted)nung8amt

ber 1. 2orpebo=2lbtl>eilung jur 2lu§f)ü[fe übenoiefen roorben. (11. 4.)

Die Verkeilung ber Äommanbanten auf bie Voote ber £orpebobootS=$lotiille ift roic folgt

feftgefefct roorben: III. $orpebobootS=Dioifton (A=Dioifton): Voot „D 3" Äom=
manbant Äapt.-Lieut. Gbrlid) II., „S 33" Lieut. 3. See flo(b I., .,S 34" Lieut.

3. See Ätrcrjf)off, „S 35" Lieut. 3. See Gaefar, „S 38" Lieut. 3. See Vorg=
niS, „S 40' Lieut. 3. See Jacobfon, „S 41" Lieut. 3. See 2öilbranbt;
II. 2orpebobootS=Dioifton (B*Droifion): „D 6" tfapt.^Lieut. $ofd)mann, „S 50"

Lieut. 3. See Äölle, „S 51" Lieut. 3. See VerninafyauS, „S 52" Lieut. 3. See
Siede, „S 53" Lieut. 3. See (Sapelle, „S 55" Lieut. 3. See Vloaj, „S 56"

2ieut. 3. See Söutljmann. (13. 4.)

3(n Stelle beS an Vorb S. 3K. S. „Luife" fommanbirten ÄapitanlieutenantS Äoblifc ift

ber Lieutenant 3ur See Sa) raber jur SlrtiUerie^eoifionS^ommiffion ber Jtaifer:

lidjen 3öerft unb als erftes 3Jhtglieb ber 2öaffen=5Hcparatur=Äommiffron, an Stelle

beS Unterlieutenants ^ur See tut arfS, ber Unterlieutenant 3ur See Scheune^
mann als groeiteS 9)tttglieb biefer Jtommiffion fommanbirt roorben.

2ln Stelle beS erfranften Lieutenants aur See Sa)aefer 11. ift ber Unterlieutenant jur

See 0. Jrotba an Vorb S. Wl. SorpebobioifionSboot „D 3" fommanbirt roorben.

Äapitänlieutenant Möllmann unb Lieutenant jur See Sdjäfer I. finb auf S. S.
„Vlüdjer", Lieutenant aur See Scbeer ift als Äommanbant beS JorpebobootS

„A 1" fommanbirt roorben. (14. 4.)

Der Lieutenant jur See Pennings b,at baS Äommanbo S. 9)1. Sorpeboboot „S 46" oon

bem Lieutenant aur See SEBeber mit bem Jage beS GintreffenS bes Uebungö^

gefcb^roabcrS in fliel übernommen. (18. 4.)

2ln Stelle beS ÄapitanlieutenantS Äretfa^mann, beS Lieutenants jur See 0. 3Bibleben,

beS ^JremierlieutenantS ^>ilbebranbt unb beS Unterlieutcnants jur See Lierfe^

mann ftnb naa^folgcnbe JDffixtere als ^iitglieber jur VerroaltungSfommiffion beS

OffijieriUnterftü^ungSfonbS fommanbirt roorben: Äapitänlicutcnant Sa^eibel,

Lieutenant jur See Sö^raber, ^remierlieutenant Gben unb Unterlieutenant jur

See teurer II. (21. 4.)

Der Lieutenant jur See 0. Äoppeloro hat baS Äommanbo S. Zpbt ;/S 5" oon

bem Lieutenant jur See ^lacobfon übernommen.

Äaprtänlieutenant Deubel ift nach SlufecrbienftfteHung S. 2pbt. /fS. 54" jum Stabe
ber 3nfpeftion beS SorpeborocfenS jurüefgetreten. (23. 4.)

211S Gräfes ber SBaffen^cparatu^Äommiffion ber 2. 2orp. 3lbth. ift ber flapitänlieutenant

Samern, als 2. ÜJiitglieb ber Unterlieutenant j. S. SllbinuS fommanbirt

roorben. (24. 4.)

Worin« • 9limb!$«u. 1W1. 5. ^«ft. 20
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284 ?erfonalnaa)ria)ten unb 9Rittt)eUungen auS ben SJarineftationcn.

aRartnefratton ber ftorbfee.

Ter Lieutenant g. ©. ©$ü$ ift na$ ©djlufc ber Tecfoffoierfchule §ur 2. 2orp. »bU).

fornmanbirt roorben. (27. 3.)

Ter 3lffift. 2trjt 2. Älajfe Dr. ©pörel vom 3nfanterie=9iegiment s
Jir. 144 ift ju biefem

9tegimente $urücffommanbirt roorben. (28. 3.)

Ter SJiar. 3>ntenbant Dr. Streng r)at bie SBorftanbSgeföäfte ber etat. Sntenbantur über:

nommen. (29. 3.)

Sieutenaitt j. 6. ©rumme b,at am 1. 9lpril baS Äommanbo ©. SR. Jpbt. „S 4" oonbem
Lieutenant j. ©. ©djmibtl. übernommen, Lieutenant j. ©. ©djmibt I. tft mit

bemfelben Jage als 1. Offizier ©. 2Jt. Jorpbiobt. „D 2" fommanbirt roorben. (30. 3.»

Ter Unter^Lieutenant j. ©. Gngel tft btS gur SnbienftfteHung 6. 3JI. 2lo. „3aflb" als

roaa)tl)abenbcr Offizier an ©orb ©. 9Jt. ©. „SJlarS" fommanbirt roorben.

Ter Slfftft. 3lrjt 1. JH. Dr. 9teit^ tft mit bem 1. Slprtl als roa$tl)abenber 3lrjt ins Lajaretf)

fommanbirt roorben, feinen bisherigen Tienft (Sleoterbienft bei ber 2. SSerftbto.)

bat ber 2lffift. Strjt 1. kl Dr. 2öilm übernommen. — 21n ©teile beS XfjtfL airjtes

2. KL SBonfe b,at ber einiäb,rig=freiroillige Slrgt Dr. #öllroig ben SHemerbienft

bei ber 2. Jorp. 2lbth. oom 1. »pril ab übernommen. (31. 3.)

Ter Jtaftno-SBorftanb fefet ft$ rote folgt nifammen: Kapitän j. ©. o. ^ritiroifc unb
©affron als Gräfes, Äon»etten=Kapitän Grebner jRedwungSfübjer, Äapitän=

lieutenant 3ngenof)l Üföeinoorftanb, Äapitänlieutenant ©rolp Jifdroorftanb,

Lieutenant j. ©. Täfjnharbt £auSoorftanb. Terfelbe übernimmt, foroett am
Orte, mit bem heutigen Jage feine Wefdjäfte. (1. 4.)

3n ©teile bes für ©. W. ©. „2Ueranbrine" bef/tgnirten ÜJtafaVUnt.--3na. gornee tft ber

Oberhaid). 3acobfon für ©. ÜJi. ©. „mcona" unb ^ugleid) als Sffiftent für ben

SetriebSbirigenten ©. 3JI. ©dnffe in 2. iHeferoe jur Äatferlidjen SSerft fommanbirt

roorben. (3. 4.)

Äommanbirung beS 3af)lmeifter - »perfonals ber 9?orbfeeftatton für ben ©ommer=
abfdrjnitt 1891. Tie Ober :3ah,lmeiftcr: Goler, ÜRenbant ber ©tattonS=Äafie;

2Baa)ömann, Leiter ber 3at)lmeifterfeftion unb Witolteb beS 2lbroicfelungS=

SüreauS (3Jiitglieb ber ftommtffton ntr Gntfdjeibung oon ©treitigfeiten in $rooiant=

anaelegenhetten). — Tie Babjmeifter: T regier, Leiter ber 9Serfftätten beS

33ctteibungS--2lmt8; *>erjoa., Sotftanb beS 9tcd)nungS=3lmt3 ber 1. 3lbth,etlung

2. SJiatrofenbroifton; ©d)mibt I. Äontroleur ber ©tationSfäffe ;
SRinge, 3iorftanb

beS SRedmungS-VlmtS ber 2. Söerftbioifion; Stopfe I., @efa^roaber=3aolmeifter auf

„Äaifer"; Saetgc, ©ber-Äommanbo ber Warine; ©onerier, „ftriebridb, Garl";

©djtnibt II., „2Rar3"; gichtner, sJtenbant L ©. beS Kerpflegungs = 2lmts;

Äufenacf, „Sllejanbrine", roirb abgelöft; iljiebe, 5Borftanb beS StedEmungS^mtei
ber 2. Jorp. 2tbth.; ©a^mtbt III., „

kj>reufecn". — Tie Unter ^3af)Imetfter:
SßoeSner, „©opgie", roirb abgelöft; ©emSfn, 9IcchnungS=2lmt ber 2. 3Jiatr. 9lrt.

%btl)., auf „SUeranbrine", für 3ab,lmcifter Äufenadt; 3ab,n, Söorftanb beS
s^ea)nung8=2lmtS ber 2. 2Ibtf)eilung 2. Watrofenbroifton; 2öulff, ,,^abi(^t";

Äöpfe i!., 5BorftanbbeS9Ied)nungS=2lmtS beS 2. ©eebats.; ©rtcb, freien"; 5Balb,
2. 3af)lmeifter bei ber 1. 2lbtb,eiiung 2.

sJRatrofenbiotfion, auf ,,©opb,ie", für Unter;

3ab,Imeifter SßocSner; Lange, „Olbenburg": ©djab, 2. 3al)lmcifter bei ber

2. 3Berftbioifton; Äraufc II., 3. Watr. 3lrt. 9lbtl)., auf „^rinjefftn 2ßilb,elm",

93erfefeung nacb, S5Jilh,elmSl)aDen; ©truroe, ^Hilfsarbeiter bei ber ©tattonsfaffe,

i^um Sßorftanb beS iHca^nungS-SlmtS ber 2. SJtatr. 2lrt. 3lbtl). für Unter^3ahlmctfteT

©emsfn; o. 2öittfe, „Üöolf"; ^iebermener, ,3ltiS"; ©elbric^t, „€>oäne";
SBerfhafjn, 2. 3af)lmeifter bei ber 2. 3lbtb,eilung 2 'üJJatrofenbioifton; ©^örntdj,
^ülfSarbetter bei ber ©tationSfäffe; Oaqemeifter, Stfpirant bei ber 2. aßerftbioifton,

als 3abjmeifter jur 3. SWatr. 9lrt. Slbtb,. für Untcr=3ab,Imeifter Äraufe II.; 3efa)f c,

Slfpirant bei ber 2. 2orp. 3lbtb,., als 2. 3ablmeifter bei ber 1. 3lbtb,eilung 2. Darrofen-
bioifton für Unter=3ab,Imeifter 2öalb; SBetfeer, 3lbroidelung3-93ureau, auf ©. 3K.
Jorpbiobt. „D 6". (4. 4.)

23om 7. 2tpril ab ift an ©teUe beS Lieutenants j. ©. o. SurSfi ber Lieutenant jl ©.
». ©reboro als Witglieb ber 3lrt. 9leo. Äommiffton ber flaiferlid>en ©erft
fommanbirt roorben. (5. 4.)
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Der v
3$orflanb bcr DiSpofitionSfafie bc$ Seeoffuier=Äorp8 ber 9?orbfeeftation fefct ftcb, roie

folgt gufammen: A. SBerroaltungäfommiffton: Äapitänlieutenant ©rolp, fiieutenant

a. S. Stromer, Untcr:2ieutenant j. ©. ftrb,r. 0. aJteerfc&eibt^filleffem;
B. ^eoifton&Äommiffion: ßoroetten=Jtapitän Grebner, Äapitänlieutenant Samern
Sieutenantä ,3. S. Äoa) III. unb Jrummler. (6. 4.)

2ln Stelle be3 Äapitänlieutenantä (Sollao ift ber Äapitanlieutenant 3ngcnof;l aU WxU
alteb bcr Sibliotfyef^erroau^ng^Äommifnon fommanbirt roorben.

Die 8eenbigun<j beö bteäjabrigen 1. flurfuä ber War. Jelegr. Sdjule fyat am 11. b. 2JhS.

ftattgerunben. — Der 2. 21u3bilbungä!urfu3 in biefer Schule roirb am 3. SJtai b. 2>3.

beginnen, bie fommanbirten Sajüler treffen am 2. Wat in Selje ein. (7. 4.)

S. 3JI. %\)Xfö. „SSiUe" ift com 20. b. 9Jtt$. an ber Senufcung feiten« ber iDffiaiere übergeben

roorben. (9. 4.)

2ln Stelle bcr ßapitänlieutenantö ©ülicb, unb Säjneiber, beö 2ieutenant§ j. 6. Srenbtel
unb beö ^remierlieutenantä §n>rn. 0. 'völlnifc finb Äapitänlieutenant ftaber,
£ieutenant >. c. Däfynljarbt, Unterlieutenant j. S. $eufer unb Premier*

lieutenant SHacf*Sromton als -Dtitglieber ber SBerroaltung^Äommiffion beö

DfftjieriUnterftü^ungSfonbä lommanbirt roorben. (12. 4.)

2Öäl)renb ber bienftlidjen Ülbroefenljeit beä Äontreabmiralä Spulte fjat ber Jtontreabmiral

Jtjomfen bie ©efdbäfte be$ Station3;Hommanbo8 unb ber flapitän 5. S. ©raf
0. #augroi$ bie lge[d>äfte ber 2. 3Jtar. Snfpeftion übernommen. (13. 4.)

Der Äapitänlteutenant ©rolp tft an Stelle beS tfapitanlieutenantä 5rf>rn. 0. Sofylern al$

Äompagniefüfjrer jur 2. lorp. 2Uui). unb ber Äapitänlieutenant Herten an Stelle

beö Äapitänlieutenantä ©rolp lur 2. ÜJlatr. Slrt. 21btb,. lommanbirt roorben. Der
Äapitänlieutenant £rf)r. 0. Sofern ift »ur Verfügung ber 2. 9Rar. Snfpeftion

gefteUt. (22. 4.)

Die Ueberfiujrung be§ 2(blöfung§tran3port3 für S. SR. Äbte „3Iti3" unb „SBolf" ift mit
bem am 29. b. 2Jlt3. oon 93remerf)aoen abgefjenben 9faia)äpoftbampfer beä ylorb«

beutfajen iiloob nad) Shanghai erfolgt. — Sranäportfüfjrer: fiieutenant a. S.
SJoit. (24. 4.)

(Eingefanbtes.

^cntcrhtttiH1 « 3« bem ^djeuta für Me täglidje söcftcrfrcdjnting.

(3Rarine = 9lunbfa)au, 2. Sob^rgang, #eft 3.)

Die bmc!) ben Ginfenber beä Sa)emaS gegebene 2tnreaung wirb olme 3rocifel oon
ben mit ber praftifetyen 9taoigirung befdjäfttgten Äameraben freubigft begrübt werben, benn bie

^rarjä beroeift bie 9ttd)tigfeit beö ®runbfa$e3, bafe ein überftdjtliajeä gute« Schema bie

fjalbe 9iedmung ift.

Da3 oorlie^enbe Schema giebt auf einer Seite be8 bienftlidjen 9lcd)nung3buä)e$

m überfi^tlia)er ©etfe bie »um 3lufmacb,en beö IRittagsbefterfcä erforbcrlia^en 5Hcd;nungen,

läfet ieboaS bte auf bem 33cftecfjcttel oorgefcb,cne Angabe beö gcneralrcajtiocifenben Äurfe8
unb ber Diftanj ber legten 24 Stunben unb bie ^iferoeifung fort. Die Unterbringung

ber einzelnen Stcajnun^en oermeibet t^unliajft baä Ucbertragen oon JRcajnungSrefulfaten

oon einer Stelle auf bte anbere, rooburef) leidet ^cb,ler entfteb,en tonnen.

Die eingefdjlic&enen Drucffe^ler ftnb niajt oon Sebcutung, ba man ob,ne Weiteres für

bie mit d bezeichnete Diftam c, für S.U. — 33.U. unb für -
+
-
Z — u. f. to. lefen roirb.

3n ben SBemerfungcn ift bie 33erecb,nung »rocier Sangen mit berfelben ^ö^e »um
3roecf, ben Säncjenfeljler für einen gegebenen öreitenfe^ler ju'finben, bamit motioirt, bafe

bie Senufcung einer ^ilfötafel eine fo geringe 3eiterfpamift gcroä^rc, ba& biefe gegenüber

bem SBortfactl ber Kontrolle burc^ bie jrocite Stea^nung aufgehoben roirb.

2Baä bie 3eiterfparnife anlangt, fo ift biefe in allercrfter £inic oon ber benufeten

£üf3tafel abhängig. Die im ^anbbueb, bcr ^aotgation gegebenen 2afeln bieten reine 3eit*

20*
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erfparnifj, roof)l aber burch bic ad)t möglichen 5äQe beS SorjeichenS eine brohenbe %thltx-

quelle. Einfacher fdjon ift bic in ben Shmaten ber £robrographie Jahrgang 1885 gegebene

Spenglerfdje JabeUe, welche bic 2lnroenbung ber ©efammtoerbefferung (abfolute ^üijferenj;

ber beiben Äorreftionen) an bem Serlauf ber am Raube ber Rechnung auSjujiepenben

Sumnerlinie erfennen läfet.

2)ie ebenbort aogebruefte Rottoffche Jafel ift bie einfachfte, roeil ftc bie (Entnahme

nur einer Äorrefrion mit bem 9lrgument Smotutb, unb breite nötfug macht. 35a3 S^imuil)

mufj man aber fo roie fo bei jeber Sängenberechnung aus ber Sljiinuthtabelle entnehmen,

um bie (Gelegenheit $ur $eoiationSfontroHe fidj nicht entgegen ju laffen unb um ben

Serlauf ber Sumnerlinie ju beftimmen, bie auch, f)ier baS Borjeidjen ber £ängenocr=

befferung ergiebt.

$ie ©enauigfeit biefer äorreftionen ift minbeftenS gleichroertlng ber burch, bie

boppelte Sängenrechnung abjuleitenben.

£ie im £rucf beftnbliche Reu=3luflage ber SigoroSftfchen Tabellen enthält biejt

Jafel, fo bajj in 3ufunft bie immerinn umftänbliche Stnroenbung einer jroeiten lafel

oermieben roirb.

$ie Kontrolle, meiere ftd) ber Ginfenbcr oon ber Doppelrechnung oerfpricht, bürfte

nur eine geringe fein, ba fie bireft oon ber gegebenen Breite, bem gewählten breiten

unterfdneb unb ber 3cit ber Beobachtung (^rentier Sertifal) abfängt, unb überbem jur

roirffamen 2lu3übung bie Benutzung einer ber oorerroähnten 2a|eln erforbert.

3Beia)t bic obferoirte" Sänge, orrne bafj befannte Strömungen bieS erflären,

roefentlich oon ber gegißten ab, fo märe meines (SradjtenS bic befte Kontrolle eine nod)=

malige Beobachtung unb Rechnung.

35er Scfylufefafc ber Bcmerfungen fönnte ju ber, roie ich annehme, nicht 6eab-

fic^tigten Sluffaffung führen, als rooHc ber Ginfcnbcr bie Sumner^ethobe nur als lefcteS

RettüngSmittel angeroenbet rotffen, roenn bie SDlittagSbreite oerfagt fyat. 3cb, betone bar/er,

ba| bie Beftimmuna, bes SchiffSorteS nach Sumner ftetS ju erfolgen fyat, roenn bie 3ln-

roenbung ber 3Jtetrjöbe überhaupt juoerläfftge Refultate ergeben fann, unb ba| bann bie
s3JtittagSbreite j^ur Kontrolle ber Serfegelung oerroenbet roirb. (58 roürbe bieö alfo jutreffen

für alle Breiten außerhalb 15° R— 15° ©, roenn bie 6onne nicht im Premier Sertifal

beobachtet roerben fann.

£ie (frage, ob ber für baS Schema aeioä^rte ^Uafc einer ©eite für bie jum

Aufmachen beS 'DJc'ittagSbcftecfS erforberlidjen Rechnungen unter aQen Umftänben ausreicht,

mufj ich an ber £anb ber oon mtr in breijähriger ^rarjS als RaoigationSoffijuer geführten

Stechenbücher oerneinen. 3)er ^la^ reicht gerabe für bic einfachen SorauSfefcungen ber

gegebenen Serhältniffc aus. roerben mehrere Äurfe gefteuert, fo tann man bie Rechnung
nid)t mehr unterbringen unb es roürbe ber gro§e Sorjug beS oorliegenben Schemas, ein

Umfchlagen ber ©eite roährcnb ber Rechnung "unnötlng ju machen, oerloren gehen.

3ch h<we burch bie $ragiä gefunben, bafj es oorthetlhaftcr ift, bie Rechnungen

auf »roei nebeneinanber liegenben «Seiten unterjubringen, man oermeibet babei ebenfalls

baS Umfchlagen roährenb ber Rechnung, hai «Hc Refultate überficfjtlicr) oor 2Iugen unb

iUa$, bie üorigen JageSrechnungen noch hier anjufteüen. ^enn mit bem Stufmachen bei

HcittagSbeftecfS ftnb bic reebnerifchen Slrbeitcn beS RaoigationSoffigicrS noch nicht bcenbet.

25er Raum praeter Seiten genügt aber nach meiner (Erfahrung meift, alle nötigen Rechnungen
eines UageS überfichtlich auszuführen.

Sooiel mir befannt, ift es überall (Sitte, auch um 8 Uhr 31benb8 baS Seftecl in

bie Äarte einzutragen, roas ^um minbeften bie Doppelung ber oon 12 bis 8 gefteuerten

Äurfc nöthig macht, roenn ntd)t, roie es überall fein foftte, bie Sänge oon einer RaaV
mittaaSbeobächtunc] abgeleitet rourbe. ÜKir roenigftenS rourbe im Anfang meiner Ü^ätiflfeil

als SiaoiflationSoffijier oon meinem flommanbanten bic Bcobadjtung jur RachmittagSlänge

anerjogen unb mit Recht, benn bie auö biefer {ich ergebenbe Sumncrltnie giebt, oerbunben

mit ber erften BormiltagSlängc, ein oiel ftajcrereS Kriterium für bie (Senauigfcit beS

3)(ittag^punftcS, roegen beS meift faft rechtromfligen ©chnittpunfteS, als ein aus jro«

Bormittagshöhen abgeleitetes Bcftccf rocgen Unficherhcit ber Berfeglung ergeben fann.

Glitten im Dccan mag biefe ©enauigfeit ja übertrieben erfcheinen, man möge aber bebenfen,

bafi bie läge ber ©cgelreifen fo gut roie gejährt fmb unb baji bie Äoftfpidigfcit ber %oxt-*

beroegung unter 2)ampf fchon allein bahin^ führen mufe, auf bem furjmöalichiten 2öegc ben

•^•afen ju erreichen, gang abgefchen baoon, bafj häufig genug bie Sänge ber Reifebauer für
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Semerfungen ju bem Schema für bie tägliche 8eftecfrect}mmg. 287

bie Ausführung ber bem Schiff geftefften Aufgaben entfdjjeibcnb wirb. Dafj beim Anfieuern
oon 2anb ober Untiefen biefe Borfid)t ber RachmittagSlange gebraust wirb, ^alte ich. fiir

felbfroerftänblich.

Roch, ein anberer Umftanb aber rociftgebieterifch auf bie Bornahme aftronomifcher

Beobachtungen Äiuifchen
sDfittag9breite unb 5)torgenlänge f)m, baS ift bie junebmenbe

üJtarfcbgcfchroinbigfeit ber itrtegSfchirfc unb bie baburaj bebingte Bergrößerung bcr (stmale.

Die Äoppeltafeln ergeben nur für fleine Diftanjen genügenb genaue Daten, erreicht baS

(rtmal 300 Sm unb Darüber, fo roirb man fid), ganj abgefchen oon unbefannten Strömungen,
nicht auf bie Richtigfeit beS gefoppelten BeftecfeS oerlaften tonnen.

3Jtan wirb alfo notbgebrungen jroifcben jioei ÄtagSbcftecfe ein jroeiteS obferoirteS

Beftecf einrieben müffen, baS man am beften in ber Abenbbämmerung aus Stern*

beobaclbtunaen ableitet. —
#ier fei mir eine fleine Abfchroeifung geftattet. Rad) Erfahrungen an mir felbft

unb Anberen erforbert eS fct)r grofje Uebung, im Beobachten oon Sternen folche ©tc^cr^eit

\u erlangen, roie ber RaoigationSoffi.uer fte haben mufj, um auf fein Beftecf fchroören ju

tonnen. Die Uebung in biefem 3roeig beS ObferoirenS ift aber meift bem *PrioatfIeifj ber

©ffuiere überlaffen unb leiber ftarf oernadbläfftgt. Das in ber 3nftruftion für ben Äom=
manoanten oorgefchriebene (Einreichen beS ÜKittaadbeftecfd feitenS ber i? ffiltere ber ÜJlorgen=

roache roirb überall ftreng innegehalten, (Sine Kontrolle ber Rechnungen beS RaoiaationSs

ofmierS fann baburef) nur in befchränftem Sftajje beabftchttgt fem, ba ja bie Quellen ber

Rechnung auf bie oon jenem allein regulirten G{n-°nomete* jurüefführen, alfo ift ihr #aupt*
uoeef , bie jungen Offiziere im beobachten uno Rechnen ju üben. Sollte eS nun nicht

jroecfmäjjiger fem, fobalb ber Äommanbant bie Ueberjeugung geioonnen, bafe bie genannten

Offiziere m ben gewöhnlichen Sonnebeobachtungen ficger fitib, bie Sinreicbung oon obfer*

oirten Beftecfen nach Sternf)öhen ju oerlangen? Da bie Beobachtungen auf ben betreffenben

Rachtroachen gemacht roerben unb jur (Sinreichung ber Rechnung bio »um folgenben Wittag
3ett gelaffen roirb, fo entfteht baburch feine nennenSroerthe s

JJlehrhelaftung unb felbft wenn
biefe eintreten füllte, fo fann fie boch gegenüber bem ju erreiebenben, bem ©anjen bienlicben

Rutyen nicht in %xa^ fommen. 3<h roürbe fogar oorfchlagen, »ur Vorübung unb um über

bie Einförmigfett mancher Rachtroachen, h B. auf mannen Rljeben, hinwegzuhelfen, 0De* »n
geeigneten Qäfen biefe Beobachtungen anftellen ju laffen.

Sollte ein einheitliches Schema für bte Rechnungen eingeführt roerben, roie es

namentlich bte ^ran^ofen oonüglid) in ben Tynes de calculs nautiques ber Ecole navale

befityen, fo roürbe bie Einreibung ber ganzen Rechnung onftatt roie bisher nur bie bes

RefültateS vi oerlangen fein. —
Bon ben oben ausgeführten BorauSfetyungen auSgehenb [)abc ich auf ©runb

meiner praftifchen Erfahrungen baS nebenftehenbe Schema für bie täglichen Seftedrechnungen

aufgeftetlt unb bcr Beurteilung ber ftameraben unterbreitet.

Die äufcere gorm ift bie bcS bienftlichen Rechenbuches. Es enthält alle roirflicb

oorgenommenen Rechnungen beS gegebenen $age8 unb beroei|t, bafj biefe bequem auf jjroet

gegenüber ftehenben Seiten unterzubringen finb. Die Anorbnung ber Rechnungen ift berart,

ba& ein Arbeiten über ober linfS oon eben ©efebriebenem oollftänbia auSgefchloffen ift,

roeil bieS, namentlich m Den Tropen, leicht ber früheren 3lrbeit oerberblich roirb.

Die Breite ift, um ju »eigen, ba& ber ^la§ hierfür ausreicht, nachträglich als

ÄulmmatwnSfefunbenbreite bchanoett roorben.

Da& bie aroeite Bormittagslänge nicht ^ur Stnroenbung ber Sumner^ethobe,
fonbern jur Kontrolle ber erften, ftarf oon ber gefoppelten Sänge abrocichenben, beobachtet

unb berechnet rourbe, geht aus ben früheren AusführungenJheroor.

Stnftatt ber Slbenbbreite roürbe auch eine jroette RachmittagSlänge jum Sumner,
ebenfo roie eine »JJolarfternbreite, genügenb ^ßla§ haben.

DaS AuSjiehen ber neu hinzugefügten Bertifallinie auf ber linfen $älftc jeber

Seite roirb in ber 'ißrar.is nicht erforberlich fein, ba bie im Buch oorhanbenen an btefer

Stelle burchfebeinen.

Ob baS gegebene Schema jeber ^anbfehrift genügen roirb, ift eine $rage, roelajc

nur bie ^rarjs beantroorten fann — ein ©runb meh]r, oen Äameraben bie Berroenbung

ju empfehlen. SJleujj, Äoroettenfapitän.
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2.<s 3nb>It bcr 3)iartnenerotbnung$blditer Sir. 7 unb 8. - 3eit^riftcn.

3nt)alt ber Ütarinenerorbrntttgs-

Matter tlr. 7 nnH 8.

9k. 7: Äommanbantur in öelgolanb 3. 45. —
ÄapitulationSgelb 3. 45. — 3(fiu&truppe
S. 47. — Söerftbienftorbnung 3. 50. —
Sienfteinfommen ber 3Rilitärperfonen ber
Unterttaffen ber 3Rartne 3. 50. — ^nfrruftion
für ba8 2lrtiUerie=3d)u[fc6iff 3. 51. - «mt«*
fautionen 6. 51. — SRarineoerorbnungäblatt
S. 61. — Anleitung für ben Sau »on Sd)iefe=

ftänben 3. 51. — 2Nüitärfabrfarten für ent*

laffene aRannjchaftcn 3. 52. — Zorpebo=
abtbeilung 3. 52. — Abrechnung mit ber
0enerat*9Wilitarfaffe 3. 52. — Scbiffctoer*

pflegung 6. 53. — ©cfcbäftäfreiS beS Ober*
fontmanboS ber SRarine bejro. beö 3teicb>
aKarine=«mt8 6. 54. — JUetberoerlufte 3. 54.— 3eegebenbe$ unb ftationäreS SerhäUrnfj
oerfcbiebener Schiffe S. 55. — 3eroi$3ufcbu&
ber 3)tarines©cricbtöattuarc 3. 56. — 2ele«
grapbenfarien 3. 56. — SMarineeiot 3. 57.— 2!erpflegung$jufcöufe 3. 58. — ^rooiant«
lieferungöoerträge. Ütonnpreife 3. 69. —
SieferungSoerträge 3. 59. — fiebendoerficbe:

rungganftalt für bie Armee unb Staune 3. 69.— ^erfonaloeränberungen 3. 60. — »enacfa»
rithttgungen 3. 63.

9?r. 8: Drgamfatortfcfie öeftimmungen für bie

Äaiferlia)e 3cbu&truppe für 2)eutfa) « Dftafrifa
3. 65. — 6. SR. Äreu3erIoroette „Siftoria"
unb 3. SR. Scbulfcbiff „Ariabne" 3. 66. —
Seefabrjeit 3. 66. — Eienfttbdrigfeit ber
SÖlarine StattonSdrjte unb = ®arnifonärjtc
3. 66. — SReffegerdtb für Slbmiralätotel
3. 67. — Scbtefcoorfcbrift für bie Äaiferlicbe
SWorine 3. 70. — Uebungöbericbte 3. 71. —
Siacbroei« ber Unjulänglicbieit befttmmungä*
mäßiger <Mbfa$e 3. 71. — Orgamfatorifcbe
»eftimmungen 3. 71. — SRarineorbnung
3. 72. — SBerftbienftorbnung 6. 72. —
Jriebenä^Öelboerpflegungö^leglement 3. 73.— »mtliebe 3cbiff3lifte 3. 74. - Siieferungö.
uertrdge 3. 74. — SJerfonafocränberungen
3. 75. — Sknacbric&tigungen 3. 78.

Jeitfdjrtften.

Seraeidjmft bcr »uffäfcc frember %afy
jeirf^rifte«,

[oroeit ftc friegSmaritimen ober feemännifd)

teebnifebat 3nr)aU8 ftnb.

$eutfd)lanb. 1) 3nternationaIe Sieoue über
bie gefanttnten »rmeen unb Klotten.
April 91: »orrifabenfämpfe jur See.

2) 3abrbücber für bie beutfebe Armee
unb IRarine. April 91.: Sie heutige
Sage ber italieniftben SWorine.

3) 9JIilitär«SBoa)enbrott. 25. 3. 91:«iftortQ:

2orpebo§. - 8. 4. 91: $e(golanb unb bie

beutfebe glotte. — 18. 4. 91: 3u bem Auf;

fag „Sie englifeben ^(ortenmanöDer bes

^abreä 1890". — 22. 4. 91: Heue Säuft*
gefchüfcc.

?lmcrifa. 4) Army and Navy Jourual.
21. 3. 91: Lacquer for ships bottoms
— Apparatus for testing a ships speed.

— Davison steam pumps for warehips.
— 28. 3. 91: Status of an acting rear

admiral. — 4. 4. 91: British criticisms

on our new Navy.

5) Proceedings of the United States
Naval Institute. No. 57: The enlist-

ment, training and Organization of crewg

for our new ships. — Siacci's baliistic

equations. — On the angle of elevation,

in order that the trajectory in air shall

pass through a given polnt. — Target

practice. — Elcctrieal counter, and shaft

revolution and direction indicator. —
The Organization and duties of trial

boards for our new cruisers.

6) Scientific American. 28. 2. 91:

Manufacture of heavy guns for U. S.

Navy. — 7. 3. 91: Interesting naval

Information by the secretary of the Navy.
— 14. 3. 91 : Manufacture of heavy gun»
for U. S. Navy. — Trial of another

new gunboat. (Bennington.) — 21. 3. 91

:

The new steel floating derrick at the

Brooklyn Navy Yard. — The falling oft"

in speed of our warehips.

©röfilien. 7) Revista Maritima Brazi-
leira. 2>ejember 90: ©eftimmung einet

befonberen gormel jur Sarftellung ber einer

Csplofwn oorangebenben Grf(beinung.

GrngUmb. 8) Admiralty andHorse Guards
Gazette. 26. 3. 91: A Navy for India.
— Naval court-martial reform. — Our
future naval programme. — The R. N.
Reserve. — 2. 4. 91 : The coal capacity
of modern warehips. — Naval lientenants.
— Australaaian defence. — 9. 4. 91:

Seamanship in the Navy. — „Obsolete*
ships.

9) Army and Navy Gazette. 28.3. 91:

Naval progresa at home and abroad. —
Sub-lientenants' exammation and promo-
tion. — 4. 4. 91: Engine-room staffs —
11. 4. 91: The Alma: A personal retro-

spect. III. — Lord Brassey on navigation.— The naval lieutenants: a Suggestion.
— 18. 4. 91: The Alma: A personal
retrospect. IV. — The position of lien-

tenants, R. N. — Our coast defences.

10) The Broad Arrow. 28.3.91: What to

do with lieutenants, R. N. — Pay and
firomotion in the Navy. — Promotion
rom the ranks in the Navy. — 4. 4. 91

:

Crime in the Navy. - 11. 4. 91: Pro-
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motion in the Navy. — Naval Warrant
officers. — 18. 4. 91: The ordnance
committee. — Faulty battleships. —
Naval Warrant officers.

11) Journal of the Royal United
Service Institution. No. 157: On
the advantage of fonning collectioiiB at

Greenwich with a view to supplying the

means of studying the origin and gradnal
development of various branches of naval
science.

12) The Naval and Military Record.
26. 3. 91: Court-martial reform. — 2. 4.

91 : Scamen's wagea in the Navy. —
9. 4. 91: Seamen's wages in the Navy.

13) The Nautical Magazine. April 91:

The higher edacation of officers of the

mercantile marine. — The theory and
practice of navigation.

14) The Engine er. 27. 3. 91: Engineering
works or Messrs. G. Anzaldo and Co.,

of Sampierdarcna. — The Utopia disaster.— M. Barba on arroour plates for ships.

— 3. 4. 91 : British and foreign warahips.
— Future policy of warship building.
— 10. 4. 91: The lighthouse at the
Royal naval exhibition. — 17. 4. 91:

The Brennan torpedo.

15) Engineering. 27. 3. 91 : Modern French
artillery. No. LXI. — Warship design.— American warships. — The United
States cruiser „Yorktown". — 3. 4. 91

:

Modern French artillery. No. LXII. —
Royal naval engineers. — American
warships. — 10. 4. 91: Modern French
artillery. No. LXIII. — 17. 4. 91 : Modern
French artillery. No. LXIV. — Tele-

phones on shipboard. — Naval engineers.

16) Iron. 27. 3. 91: Some recent warship
designs for the American Navy. —
Recent improvements in armour- plates

for ships. — Safety in navigation. —
3. 4. 91 : Boiler construction snitable for

withstandingthe strains of forced draught.

^raiTfrcid). 17) Le Yacht. 21. 3. 91: Marine
nationale. — La loi des cadres. — Les
construction» au 1 janvier 1891.— Marine
anglaise. — Ue la „Üevastation" au
„Royal Sovereign*. — La nouvelle loi

sur les Subvention« postules aux Etats-

Unis. — 28. 3. 91: Le budgct de la

marine francaise. — Marine anglaise. —
De la „Devastation* au „Royal Sove-
reign" (Scblufe). — Projet de loi portant
Organisation du corps des officiers de
marine et des equipages de la flotte. —
4. 4. 91: Nos constructions neuves en

=ften. 289

1892. — Les torpilleurs 126 a 129 du
Mr. A. Normand. — 11.4.91: L'Oc6ano-
graphie statique. — Lancement du croi-

seur-torpillenr le .Wattignies*. — 18. 4.

91 : Marine nationale. — Canons ä tir

rapide. Lea troupes de la marine. —
L arbitrage ä Terrc-Nenve. A propos
des cBsais du Marceau. — Arrete mi-
nisteriel sur l'evaluation de la puissance
des machines ä vapeur de la marine.

Stalten. 18) Rivista Marittima. Slpril:

35a§ bei her Ijnbrograpbifdjen Unterjucbungs*

fabrt beä.ftöniglicben2)ampfer$ „Söafbington"

benufcte Tieffeetoth. — 3>ie eleftrifcbe 8e*
leucbtung auf ben Äöniglidjen Sdjiffen.

(ftortf.) — ©tubte Über moberne ©eetaltif.

(tfortf.) — Da8 9H(bt:ombattanten*?ierfonaI

auf Ärieg$fd)iffen. — Homert über bie

franjöftfdjen lorpeboboote, Snftem SRor*

mono. — Sieueä ©efe$ über ÄoUiftonen

auf See.

Ccftcrrcirfi. 19) SRittheilungen au3 bem
@ebiete beg ©eeroefenä. 9tr. II:

lütetfjobo jur Sefrintmung bed Deplacement*
fdjroerpunfteS. — 35er Scbufc eifemer unb
ftählerner ©djiffe aegen bie burä) ©e{a)äbi=

gung ber Sdjiffäfajale oerurfadjte Ötefabj

beä ©intens. — Serfucbe über bie (Eignung

ber ßelluloje jum üerfftopfen. — liebet ben
Öebraud) be3 Slräometerd an SJorb jur

Seftimmung beä fpejififajen ©enücbteä beS

©eeroafferä. — 9lr. III: lieber ©eejetdjen.

— Tie Iteffee^Grpebition ©. Schiffes

„Vola" im $abre 1890. — 35a3 Siettungs«

©erfahren bet (Srtrunlenen.

20) SWütheilungen über ©egenftänbc beä
BttuUrie«iinb®enie*wefenä. 4. $>eft:

(Erprobung »on Öefthüferobren auä SJoforä«

6tabl.

Srfjrocbcii. 21) Tidakrift i Sjöväsendet.
2. unb 3. $>eft: Tie ftlotte im oerfloffenen

^abre. — '
35er (Sinflufj ber medjanifdjen

SBiffenfcbaften auf bie entrotdelung beS
Kriegsmaterials. — ftiste'« Tiflansmeffer.— Taö $ulocr ber 3c&tjeit. — lieber bie

brei Süaffen beä mobetnen ÄriegSfaljrjeugss

unb bie burdj biefelben bebingte Xalttf.

(ftortf ) — ©d)uj} ber 6a)tfföb'öben bura)

VadHren. — 3)ie öefabr-Üüinfel.

Spanten. 22) Revista General de Marina.
3)Jarj: Statifcbe Dceanographie. (ftortf.) —
Tie legten "vortfdjritte ber europäifcben

Marine. (Jortj.) — Ter oielrolmge eleftrifdje

3lffumulator. (SWit 3eid)nungen.) — Tie
Äataftropbe ber „SStjcaga".
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93erlag ber flönigltd}cn §ofbud$anblung oon (£. ©. Mittler & ©oljti,

23 erlin 8W12, Äoä)ftra&e 68—70.

Dem Deutfcfyen fjeere unfc bem Deutfdjen Dolfe

gerotbmet

rinr-m feinet battftbaten j&tfjüter.

3»ei »ilbniffen in fcoljfchmtt,

^reid JL 1,—

.

Handbuch
der

Nautischenlnstnimente.

Hydrographisches Amt
des

Reichs -Marine - Amts.
Mit 33 Tafeln in Steindruck und 171 Holz-

schnitten im Text

Zweite Auflage. 1890.

Preis M. 4,50.

Handbuch der Navigation
mit besonderer Berücksichtigung

von Compas und Chronometer,

sowie

der neuesten Methoden der

astronomischen Ortsbestimmung.

Hydrographisches Amt
des Reich«-Marine -Amte.

Dritte verbesserte Auflage.

Mit 18 Tafeln in Steindruck und 107 Holz-
schnitten im Text.

Treis JL 5,—.

i

Deutfdp jßoIontalWatt
Amtsblatt für bie ©djufcgebicte bc3 £)eutfd)en 9leid)g

herausgegeben

von t>er Solonialabtyeilung t>ee auowärtigcn 2lmte.

SRit ben Beiheften: snittbdlungen von «Sorfcbangerrifenbcn unb (Belehrten ans ben
J)eutf(ben Scbufcgebieten, Ijernusgecicben non Dr. ^reiben 0. Dantfelman.

Da3 ßolonialMatt, baju beftitnmt, aDe auf bie Deutfcben Aolonien bezüglichen Weietye

3U oeröffentlicben, bringt befonberf auä) ausführliche

jßerid)tr über bit Tätigkeit nnfrrer Äolonial-fcrnppr, Had)rid)tfu über bir

^nfnatimrbrbingnngtn in biefrlbr, ätattontrnng brr einteilten Äbtljeilnngs-

Cljfffl, <5efnnbl)eU8jn!tonb brr fcrnnne u. t». a. m.

Do« „Deutftbe Äolonialblatt" nürb fomit

jebem Offtjier be$ $entfdjett $eere* unb ber Äatfe*Jidjen 2Rarine,

bet fieb über bie Deutfcben Äolonialoerhältniffe nad) junerläfftgen unb autbenhfeben Duetten
I unterrichten null, von unbebingtem 9tu(en fein.

1 Die Hummern erfahrnen halbmonatlich. Der vierteljährliche Sbonnementdpreiä betrögt

I 3Rt. 3 — . Unfererfeit« oerfenben wir bie deitung fofort nad) grfebeinen für SRI. 3,50 pro I

| Stterteljahr. $robenummern fteflen mir auf SBunfa) unbered)net unb »oftfrei jur Serfügung. T
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VLtbtz ton Bngrijf irott J&tfitflfcn auf £üf!cnbcfe|tt0im0Ctt.

Vortrag, gehalten in bcr amiitärifßcn ©cfellfßaft 311 Serlin am 18. ÜKärs 1891

Don

Äoioettenfapitän.

(6ßlu&.)

(2RU 2 litljograp^trten ©fisjen.)

©ine äljnliße ©ebeutung hat bie Bewegung abweßfelnb »or* unb rücfwärts.

(Sic ^at nur bei ©Riffen mit ftarfer Söugarmirung 3wctf unb gef^t ebenfalls oon

bem ©ebanfen aus, burß Diftanjoeränbcrung baS feinblißc einfßiefjen $u erfahrneren,

ftß felbft aber bie gefunbene Dtftan^ jeben Äugenblttf oerbeffern $u fönnen. (Sßiffe

ohne 2Rafßinen fönnen folße ausführen, inbem fic fiß mit naß Dorn unb rütfwärts

auSgcbraßten Unfern oor* unb aurütfholen. ßtoeifßraubenfßtffe würben biefe Söe;

roegungen mit ber SWafßine, wenn auß ntcr)t fo genau, aufführen fönnen. Söenn

bei biefer fteßtweife beS abweßfelnbcn SBorprctlenS unb ftüxüätDtitynS ein &bfommen,

fowie ^Bereinigen beS Breuers leißter ift, wirb auß bas ßinfßiefjen — felbft oon ber

£anbfeitc h*r — ftß einfaßer gcftalten bejw. noß bcwcrfftelligen laffen.

Die ©efßiefjung oon Dbeffa im beginn beS ÄrimfriegeS mar bie erfte Slftion

biefer Slrt. £>ier befßoffen oter mit fßweren Äalibem oerfehene SRabbampffregatten in

fortwährenb freifenber Bewegung bie rufftfßen Söefeftigungen. Diefe waren gut an-

gelegt unb würben brao oertheibigt, befanben fict) aber in $5e$ug auf ihr geringes

Kaliber — nur 24^ßfiinbcr — oon oornherein im 9Zad}ti}ei(. £)ie (Sßiffe liefen bis

auf 2000 in heran, gaben ihre SJrcitfettcn, breiten furj ab — bis auf 3000 m aufjer

(Sßufjwcite — unb wenbeten fiß wieber gegen bie Batterien. (Sie führten baS

9ftanöoer in ©ruppen 51t gweten aus. SllS naß breiftünbigem Kampfe ihnen oier

anbere Dampffregatten ju £>ülfe famen, legten fie fiß alle, trofe unbefßränften See*

raumeS, au Slnfer. „(Sie waren au aahlrctß geworben, ihre freifenben Söewegungen

ohne gegenfeitige Störungen weiter auszuführen", berietet uns ®rioel. Sluß wirb

gemelbct, baß bie neue Angriffsart bas fielen ber feinbüßen Slrtilleriften fehr beirrt

^ätte. Söemerfensmerth finb bie geringen ^crlufte auf (Seite ber Sllliirten. SBon ben

(Sßiffcn hatte nur ber „SSauban", weißer burß glühenbe Mügeln in SBranb gerathen

war, ernftfjaftc Söefßäbigungen erlitten, $n Jlnbetraßt beS fßwäßeren ruffifßen

ÄalibcrS fönnen wir inbeft biefer Äftion bic Sßebcutung nißt gumeffen, Weiße ihr oon

ben jeitgenöffifßcn (Sßriftftellem mit Vorliebe augewtefen wirb.

TOotinc.SKunM4>au. 1891. 6. fceft. 21

Digitized by Google



292 Ue&er ben «ngriff von Sdjiffen auf Äüflen&efeftiaungen.

(Sine beffere Kraftprobe unb artilleriftifa) wie feemännifa} in tereffanter, war

baS S3ombarbement oon ©wcaborg am 9. unb 10. Sluguft 1855.*) Die fidj über fünf

$nfeln oertbcilenbe 3-eftung Ijattc in ber ipauptfac&e fafemattirte Baftionen aus (Kranit

mit mehreren ©tagen unb nur einzelne offene Batterien. Die ®efdjüt$aljl ber ganzen

^eftung wirb jicmlid) übereinftimmenb auf 2000 angegeben, an Kaliber benen ber

SWÜTten unterlegen. Örant giebt für bie (Seefront 810 ©efdjüfce an, wir glauben,

bie £>älfte fommt ber ©ahrfyeit näljer. Da bie Sllliirten auf iljren 21 ÜRörfer^ unb

22 Kanonenbooten 96 SRofjre, unter £)in$urcdmung einer ©reitfeite ber auf ben ftlügeln

nebenfädjliä) mitwirfenben Fregatten etwa 216 $ur 3öirlung bringen fonnten, war

{ebenfalls bie artilleriftifdje Ueberlegen^eit, was (Sefdjüfcjjaljl betrifft, auf (Seiten ber

33ertl)etbigung. Der fdjon lange geplante Singriff war forgfam oorbereitet. Das

faserige ftafjrwaffcr genau fcejeidjnet. Die SWörferboote ber Berbünbeten waren leitet

ijalbfreisförmig auf 3900 m oor ben Befeftigungen aufgeftellt. Skranfertc Seinen, bie

fie an Borb nahmen, geftatteten i^nen i^re Diftan3en um 600 m au oeränbem. 3Jor

biefeu bewegten fidj bie Kanonenboote ber Berbünbeten in oier ©ruppen in beftänbiger

Kreisbewegung, «uf ber ^nfel «braljam waren im «bftanbe oon 2200 m am erfttn

Sage brei, am ^weiten fünf franjoftfaV 27 cm 3ttörfcr aufgeftellt. Die gute ©irfung

berfelben wirb befonbers ^eroorge^oben, ebenfo bie ©<§nelligfeit beS 3Wörferfeuer3

— bis $u 30 ©djuß in ber (Stunbe gegen 6 bis 7 in früherer 3eit. Das Bombarbement

bauerte beinahe jwei Xage. $n ber 9iadjt unterhielten bie SRafetenboote baS %mtx.

Die Muffen erwiberten am erften Jage mit großer SluSbauer; am aweiten ebenfalls

unb fdjienen fie neue unb fdjwererc Kanonen in ^ofition gebraut $u Ijaben, am britten

£age ließ iljr ^euer nadj. <Sdwn am erften Sage ftanb bie ©tabt in flammen, eine

SReifye oon (£rplofionen geigte, baß man btc ^uloermagaaine erreidjt Ijatte. Die Qtx-

ftörung an sJ02aga^inen unb an Kriegsmaterial war bcträdjtlidj. Die Muffen foden

2000 3Wann ocrlorcn ljabcn, gegen 110 SÖZann bie Stlliirten. Die erftere Angabe ift

nidjt meljr ju fontroliren. Gbenfowenig, wie englifdje (Sdjriftfteller (fo Diolan) be*

Raupten, baß itmen Kanonen bemontirt unb ©garten jerfdjoffen wären. Dies

Bombarbement muß $u einem ber größten jaulen, weldjeS oon «See jemals unter-

nommen ift. Die Berwenbung ber ÜKörferboote auf bie großen Diftanjen — über

3500 m — als BombarbementSartillerie unb ber Kanonenboote $ur Dctfung biefer

unb gum bireften <Sdmß war ben CHgcntljümlidjfeiten biefer ^a^rjeuge auSge$eidjnet

angepaßt. Die Kleinheit ber lefetcren, fowie if>rc beftänbigen Bewegungen gabtn ü)nen

große Bortheile. Dies wirb allgemein anerfannt. „Die ©ä^nclligfeit, mit weld^r fte

ir)rc Stellungen beim Singriff wedjfelten, mußte ben geinb beunruhigen unb fein geuer

oon ben TOrferbootcn ablcnfen", fagte ber franäöfifaje Slbmiral ^dnaub in feinem

amtlichen Beridjt. Unb ?)ongc in feiner C&efdudjte ber englifajen SDiarine: „^re Be*

wegungen waren fo fdmell unb ihre 3ielfläd)c fo gering, baß fie faum oom feinblia)en

geuer litten", ©wjießlid? ®rant in feinen Britifh BattleS: „3h" beftänbigen

Bewegungen matten es ben ruffifajen Kanonieren unmöglidj, fidj bie ridjtigcn Diftanjen

gu erfdueßen". ©rioet oergleidjt fie mit ben Xirailleuren ber Sanbarmee. — ^ebenfalls

fann mit befferem 9icd?t als oor Dbcffa baS ©ort beS franjöfifdjen «bmirais

*) Siefje S!i5je 2 in fceft 5.

Digitized by Google



Ueber ben Singriff oon Staffen auf Äüftenbefeftigunßen. 293

$>amelin auf biefe Slftion angeWenbet werben: „SBenn bie ÄricQ«hinft barin bcfteht,

bem fteinbe möglichft üiel ©chaben gugufügen, ohne felbft welken gu erleiben, hat

biefer (Srunbfafe ftdjerlid) hier feine befte Änwenbung gefunben."

®ef>en wir jefct gu bem Angriff aus ber flhilje, gewöhnlich oor Slnfer, über,

fo muß berfetbe als ber entfchloffenfte SluSbrucf, eine ©ntfeheibung herbetguführen, an=

gcfeljen werben. Der Singriff in irgenb einer $rorm ber 93ewegung wirb i(jm oft

vorausgegangen fein, ©in Hnfern an feinbüdjer Äüfte ift faft überall möglich, wo nicht,

fann man fidj mit bem mobemen 3weif<hraubcnfchiff, wo nicht feljr ftarfer ©trora

läuft auch auf ber ©teile galten. Die ^^rwafferoer^ältniffe werben ba^er einem

folgen Angriff faum je entgegen fein fönnen. ferner wirb berfelbe gweefmäßtg fein,

wo SBurffeuer, fobann wo eine große 2Renge ©djiffe oerwenbet werben füllen, ©in

genau ausgeführtes üftanöoriren mit foldj großem Xroß ift auSgefdjloffen, eS muß

alfo geanfert werben. ©benfo wo fein "plafc fnergu oorhanben ift ober baS ^^rwaffer

gu unbefannt ober fö)wicrig. 33or Stnfer fann man ferner eine engere Slufftellung

wählen, b. h- bei Slnwenbung oon mehreren Unfern bis auf 50 m Äbftanb unb weniger

jufammenrücfcn. 93etm ÜWanöoriren unter Dampf wirb bagegen 200 m bie engfte

Diftang oon ©djiff gu ©ebiff fein muffen. ®egen gepangerte Xhurm= unb anbere

©tfenfonftruftionen fann burä) ^burmtreffer, Demontiren ber SRohre unb ©djartentreffer

allein etwas erreicht werben. ©S fönnen alfo nur genaues ©infehießen, fortwährenbe

Beobachtung unb SBerbefferung gum 3ielc führen, hierfür ift baS feftlicgenbe ©ä)iff

unb eben fold)er ®ef<hüfcftanb baS begebene. Die 2ttöglichfeit ber 93cfü)äbigung beS

©chwimmförperS unb SWotors ift hierbei natürlich am größten, ©ic fann nur, wie

oor^er fdjon ausgeführt, burch bie Ueberlegenheit in ber ®efchüfegahl ausgeglichen

werben. Um biefe gu gewinnen — unb hierauf motten wir ben größten 9ia<hbrucf

legen — muffen bei biefer ^edjtweife bie nächfrmöglichen Diftangen gewählt werben.

UttrgenbS finbet fich eine größere Bereinigung oon ©treitmitteln, wie an S3orb beS

mobemen Rangers, ©tehen im $ort bie fdjweren Äanonen 20 bis 30 m auSeinanbcr,

werben an S9orb 4 bis 5 m genügen. Dagu noch bie ©chneüfeuerfanonen unb

SWafdunengcwehre in ein begw. gwei ©tagen barüber. $e näher baS ©d)iff bemnach

an bas Äüftenwerf herangelegt wirb, befto größer wirb bie Ueberlegenheit an geuer*

röhren fein müffen. ®ang abgefehen baoon, baß SKafchinengewchre ic. erft auf biefe

Diftangen wirffam werben. Sluch wirb hierburdj eine ^ufammenfaffung beS $euerS

gegen einzelne $hetlc beS SerfeS ausführbar, ohne baß bie übrigen gu einer Unter*

ftufcung im ©taube ftnb. ©egen ©urffeuer ift bie befte Decfung, wenn wir innerhalb

ber geringften ffiurfweiten — baS finb 500 bis 600 m — tommen fönnen. ©in

neuer fdjwerwiegenber SeweiSgrunb für bie nächften Entfernungen. Ob man fi<h bei

Äüftcnangrtffcn in ben ©irfungsbereich ber pangerburchfchlagenben ©efetjoffe begeben

foll, ift felbft unter ©eeoffigieren burchauS ©treitfrage. ffiir entfeheiben uns in

£inblicf auf ben SBortheil ber näcbften Diftangen ohne Söefinncn bafür. Der Gefahr,

hierbei ©chüffe in bie ©afferlinie — gwifchen „©inb unb ©affer", wie ber

charafteriftifche «uSbrutf an 33orb lautet — gu erhalten, finb wir uns burchauS bewußt,

©ir fdjlagen biefe inbeß bei ben gasreichen wafferbichten Slbtheilungen beS mobernen

©chiffeS nicht h«>he* Qn, ^ie früher, wo bie alten Sinienfdjiffe nach 9telfonS ÄuSbrucf

bei Slbufir fo gerfchoffen waren, baß man mit einer oierfpännigen Äutfche hätte hinburch

21»
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fahren fönnen — unb boch noch fchwammen. — Die Äüftenartillerie fieht biefe

ÄampfeSweife als bic für fic gefährlichfte an. ©ie Witt in ber reichlichen Amoenbuna,

beS SurffcuerS ihr $>eil finbcn. Die ©efährlidjfcit beffclben bei unglücfltchen ©puffen

— b. t)- in bic ÜRaföine 3. ©. — fann nicht geleugnet werben. Ob bei anbeten

ein folcheS ©efdjoß baS ^anjer^ unb bie anberen Detfe burchfchlagen fann, muß

»orlauftg bejrocifelt werben, ©enn wir nicht innerhalb ihrer geringften SÖurf:

weiten fommen fönnen, ift energtfchfte ©cfämpfung unfere einige Rettung. Alle

3Jhttel muffen 00m Angreifer sunächft auf biefen 3wctf oereinigt »erben, ftür

baS inbirefte geuer ift befonbers gute 5$erbefferung unb Beobachtung oon Döthen.

Diefe wirb fidj nur bei SEBurfgefchüfeen, welche in ber oorberften Cinie ftefjen, er-

reichen laffen, bie fo aufgehellten aber am nteiften ber bireften ©efämpfung aus-

gefegt fein, föeiter rücfwärts aufgcftcllte SÖurfgcfchüfce b>ben wir ber fehwierigen

Beobachtung wegen weniger ju fürchten.

§at bie Angriffsartillerie burdj unbewegten ©efdjüfcftanb unb SBerfürjen ber

Diftanjen beträchtlich an £refffähigfett unb DurchfcfjlagSfraft gewonnen, fo fommt

ber 5Bertheibigung bas minbeftenS in bentfetben Üttaße $u ©ute. SBei Kenntnis

ber fchwadjen fünfte ber einjelnen ©duffstopen wirb fte biefen mannen ©djacen

gufugen. Die Häufung oon üWenfchen in ben ©chiffsbatterien matten große 3Scrlufte

möglich. %n neuerer #eit umgiebt man, befonbers gegen 93rifan$gefchoffe, bat)er

jebeS Gtefchüfe mit <Scr)u^fd^tlb. — ^m Uebrigen wirb bie 3ufammenfefcung ber

Angriffsflotte für bie DtSpofittcnen entfajeibenb fein. £hurm* unb öatteriefebiffe,

beren ^cfct)ü^c unb aßannfdjaften ooüftänbig gebeert finb, würben bie erftere ©a?lacb>

linie *u bilben haben. $arbettefajiffe, bei benen bie Artillerie weniger gebetft ift, weiter

gurücf. 9iocr) weiter bie ungepanjerten unb üWörferfcfnffe, wenn oort)anben. Die ört>

liehen 93err>ättntffc unb baS ber gegenfeitigen Gräfte müffen für bie befonberen 2üi

orbnungen entfdjeibenb fein. ©in reine« ^ormenwefen ift nirgenbs weniger angebracht,

wie t)ier. Wur geueroereinigung unb größte ^euergefc^winbigfeit muß ber leitenbe

©ebanfe fein, um oon oornt)erein bic unentbehrliche Feuerüberlegenheit hcr^ufteöen. —
Der berühmte Angriff florb ©jrmouth auf Algier im ^atjre 1816 foll uns ate

erfteS 93eifpiel eine« Kampfe« einer oeTanfertcn flotte gegen Süftenwerfe bienen. lieber

©tärfc unb Armirung ber feinblichen SBerfe war ber britifchc Abmiral burch eine

oorhergegangene fRefognos^irung beS Kapitän« ffiarbe mit ber 23rigg „Söanterer" fo

ausgezeichnet unterrichtet, baß er fchon in Cfrtglanb feinen Angriffsplan in allen DclailS

entwerfen fonnte. 9iad) biefen Aufnahmen haben wir bie $afil ber Äüftenfanonen, bie

in baS ®efccht eingreifen fonnten, auf 330 berechnet, meift 18 unb 32$fünber, wenige

42^fünbcr unb f> bis 7 üftörfer. Die cnglifchcn ©chriftfteller geben metftenS runb

500 Äanoncn an. Die Söefeftigungen beftanben au« folibem üKauerwerf, bie ©efcoüfce

feuerten aus ©Charten, oielfach in jwei unb brei ©tagen übercinanber. Die mufel*

männifa>e Bcfafeung war oon ihrem ^iratenhanbwerf b>r mit ber SBebienung ber

©efchüfee wohl oertraut unb oon fanatifchem ©eifte bcfeelt. ©ie bewiefen in bem aebn*

ftünbigen Feuergefecht eine bemerfenswerthe Ausbauer. Sorb ©jrmouth fatta ftch bereit

erflärt, mit fünf tfinienfehiffen, oter Fregatten, oter fleineren ^ahrseugen unb ebenfcoiel

^ombenfehiffen, benen fich in Gibraltar noch fünf meberlänbtfche Fregatten freiwillig

anfchloffen, ben Angriff unternehmen, ©eine flotte führte runb 900 (Sefchü^c, oon
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bemfelben Äaltoer wie bie Surfen, nur »arm bic ftärfcten in etwas größerem

^rogentfafc oertreten. Die eine, nur gur SJerwenbung fommcnbe ©rettfeite ber ©ajiffe

gtred&net, ftanben fomit 450 ©djiffs* 330 Äüftenro^ren gegenüber, b. bie Gnglänber

waren etwas über ein Drittel überlegen. Die britifajen ©d)iffe waren erft etwa gwei

3Honate in Dienft, bodj liefe bie feemänniffy ©efdncHittjfeit unb militärifaje SluSbilbung

bes ^erfonals, na$ langer Ijartcr tfriegSerfaljrung, wenig gu wünfa>m übrig. Huf bie

artifleriftif(t)c «uSbilbung ^atte ber britifcr)e Slbmiral einen befonberen 2öert$ gelegt.

Die anliegenbe ©figge*) foü ein S3ilb geben, wie ber Ängriff beabfiajttgt unb wie er

Sur ÄuSfüfjrung gefommen ift. Der englifa)e Slbmtral wollte mit feiner .§auptraadjt oon

oter Vinienfdnffen bie füblia) ber punftirten ?tmc gelegenen £auptwerfe ber flftolc

burd) einen fonjentrifa^en Ängriff au« nädjfter 9Jäf>e, b. f). in 50 bis 100 m Äbftanb,

überwältigen. Gr würbe Ijier mit 180 eigenen, gegen fyödjftenS 94 feinblidje <$efa)üfce

gefönten unb bie 115 nörblid) biefer tfinie oon einer ÜRitwirfung auSgefdjloffen f>aben.

Das fünfte Linien) ajiff — „ütttnben" — war mit ber Fregatte „^ebruS" urfprünglidj

gegen bie ffiblidjen ftorts aufjerfjalb ber ©tabt befrimmt. (Später nafjmen bie nieber*

Iänbifd)en ©a)iffe biefen ^lafc ein. Die fdjweren Fregatten — „tfeanber", „©eoern"

unb „Glasgow" — Ratten fidj gegen bie ©tabtbatterien linfS ber 9Kole gu wenben.

Die fleineren ©dufte folltcn unter ©egel ben ?lufmarfdj betfen unb ftdj fpäter in bie

dürfen ber ©djlaajtlime einfdueben. ©ie feljr £orb Gjmoutlj auf ein enges #u*

fammenrütfen feiner ©rreitmadjt bebaut war, beweift feine ^nftruftion, fidj nadj bem

fcnfern womöglich burdj fa^were deinen näfjer gufammengufyolen. „fclbton" unb

„9Winben M
tonnten biefem Sefetyle naajfommen. — $m ©rofjen unb fangen würben

bie ausgegebenen DiSpofitionen gur HuSfüljrung gebraut. «Rur tarnen „Stlbion" unb

„ÜRinben" fäon fefjr oiel weiter ab. Gbenfo „Smpregnable", biefer fogar bis auf

etwa 450 m unb was fdjlimmer war, fo oiel nörblidjer, bafe er oon faft allen nörb*

lia)en Batterien ber äWofe gefaxt werben tonnte. Gr erlitt f}ier fo fajwere Eertufte

bafe er um eine Fregatte gur $ülfc bat Gine foldje, „®laSgow", tonnte if>n wegen

Langels an SÖinb nidjt erretten. 2?pn ber gegebenen Grlaubmfr weiter abgu^olen,

wollte Äontreabmiral üttilne feinen tytbxauä) madjen. Die Gjrplofion beS ©preng*

fdjiffeS am nörblidjen Gnbe ber 3ftole braute eine fleine Hblentung. Die SWörferfajiffe

Ratten mit guter ©irfung auf 1500 bis 2000 m Slbftanb Slufftellung genommen. Die

Hauptarbeit bes XageS oerridjtete baS 50 m oon bem Sflolenfopf unoergleidjlidj oer-

anferte ^laggfc^iff, bie „Cueen Gljarlotte". — 9tadj geljnftünbtgem ©efedjt, in Welkem

an 50 000 ©djufj oerfeuert waren, brauen bie ©djiffe baS ®efed}t ab unb legten fidj

weiter feewärts. %t)X 35erluft betrug 900 ÜWann, b. f>. ebenfooiel wie bei Slbufir unb

ben oierten !J^eil weniger, wie oor Äopenfyagen. „$mpregnableM war mit 210 SRann

unb 223 ©djuf? an bem flhimpf am ftärfften mitgenommen. Der 33erluft ber dürfen

wirb oerfttjieben, gwifajen 4000 unb 7000 9flann, angegeben. Ob fie einen neuen

ftampf gärten aufnehmen tonnen, ift fa^wer feftguftellen, aber feljr unwa^rfa^einlia).

^ebenfalls willigten fie am gweiten Jage in alle Sebingungen. — Der mit oerfjältmfc

mafeig geringen Gräften erreichte Grfolg maAte großes Äuffe^cn. GS unterliegt feinem

Zweifel, ba§ bie glücflia)e Jaftif bes britifa)en Hbmirals ben §auptant$eil hieran ^atte.

•) Sie$e 6fij3e 3.
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SRur burdj bie nädjften Diftanjen mar ba« fixere unb überwältigenbe geuer, bit

2Högli($feit ber flonaentration unb Ueberlegenljeit an ber <£inbrudj«ftelle gegeben.

Die fo oeränberten ©trett* unb ©<§ufcmittel ber 9teu$eit föeinen unö bie

93orfüfjrung eine« jweiten ©eifpiel« au« mobemer 3eit erforberlidj $u machen. <£ht

SSergleitt) wirb bann ergeben, ob bie früher mafegebenb gewefenen taftifd)en ®runbfä|e

nott) $eute ju föeajt befielen. Die SBefajiefcung oon ftort ftifajer gegen <£nbe be$

amertfanifäjen SBürgerfricge« burdj eine flotte unter Abmiral Porter crfdjetnt paffenb,

weil Singriff, wie 33ertt)eibtgung ftc^ burdjau« mobemer üttittel bebienten. ^ort ftifdjer

mit feinen 62 oHifj ftarfen unb 15 $uf? t)oljen SSruftmeljren, mit 16 fe^r fäjweren

©efdjüfeen auf ber ©eefeite, 20 eben foldjen auf ber Öanbfeite, tyatte 2300 2ttaim

Sefafoung. Die hinten gefdjloffenen Sraoerfen bilbeten mit ben bombenfiajeren Unter-

funftSräumen 3?ert^eibigung§abfa)nitte für fidj. Die Anlage mürbe in tfjrer ©tärfe

mit einigen Abänberungen nodt) ben heutigen ©runbfäfcen entfpredjen. Da« nörblttfc

Angriff«gcfdjwaber beftanb au« 44 ©djiffen fcr)r oerfdjiebener Äonftruftion, $Bewaffnun$

unb ©tärfe. 9iaä) unferer föeajnung ftanben 90 ©efdjüfce ber flotte gegen 16 ber

tfanbfront unb etwa 160 gegen 20 ber ©cefront, bei ben ©tfjiffen alle Äaliber, au6

bie fdjmädjeren, mitgerechnet. 8000 2ttann ?anbung«truppen unter ®eneral Xerro

waren für bie Operationen gegen bie 2anbfette auSgefdjifft.

Die flotte anferte, wie bie ©Haje*) geigt, am Tage be« ©türme« in oier oerfcfyebenen

Abteilungen oor bem ©erfc. ®egen bie tfanbfront mar ber £>auptangriff geplant. ®egen

biefe waren bie ftärfften ©tyffe: oier ÜRonitor« in etwa 700 bi« 800 m Abftanb, bafjintcT

auf 1100 bis 1600 m brei grojje Regatten mit bem ^anjerfdjiff „
sJtew 3ronfibeS" unb

11 Äanonenboote aufgeteilt. ®egen bie (Seefront wirften auf 1500 bi« 1700 m
10 Äoroettcn I. unb II. fflaffe unb 2 ftafoeuge, unb auf 1700 bid 2400 m 14 frup
jeuge — meift föabbampfer — fogenannte Double ender. Die SReferoefat)racuAe

griffen ni$t in ba« ©efedjt ein. AI« ©ajlaa)tfa)iffe im heutigen ©ütne mürben mir

nur bie 5 ^anjer gelten laffen. Die 4 9Wonitor«, auf bie nädtftmögltctyen Diftanjen,

700 bi§ 800 m, herangebracht, follten bie öefdjüfce ber tfanbfront bemontiren, wa« bis

auf jwei weniger befdjäbigte audj erretdjt würbe. Da« lebhafte fteuer ber anberen ©a)iffe

— man aät)lte 115 ©djuft in ber flttinute — fjattc bie ($efdjüfcbebiemmgen oon iljren

SRoljren gu oertreiben. Die« würbe am erften Xage be« breitägigen öombarbement^,

welche« 54 000 ®efd)offe erforberte, audj in nia)t langer 3e^ erreicht. 2öirfung«ooll

würbe natt) biefer Qtit DaS Bcucr nur m fu^jen 3njiftt)cnraumcn Dün pcr 3Kounb-

^Batterie aufgenommen. Die bombenfidjeren föäume blieben unoerfet)rt, aud) waren bie

Sföenfdjenoerluftc burdj bie Söefduefjung auf beiben ©citen gering. Am britten Jage

war ein praftifabler Gingang auf ber £anbfront bewirft unb würbe r)tcr oon ben

auSgcfdjifftcn Gruppen, — auf ber ©eefeite oon 2000 SWatrofen unb ©eefolbateit

geftürmt. Ce^terer Angriff würbe jwar abgefc^tagen, 30g aber einen grofjen Ibetl ber

SSertfjeibiger nait) biefer ©eite. Die Gruppen Fonnten bie fanbfront im erften Anlauf

erreichen, mußten bann aber im fünfftünbigen ^artnäeftgen unb oerluftreidjcn Kampfe

eine Iraoerfe nac§ ber anbern erobern. Die ganger Ralfen i^nen babei, inbem fie in

bie noa? nid)t befefeten Abfc^nitte ^incinfajoffen. Die Unioniften oerloren etwa« über

*) 6ie$c 8rij3e 4.
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1000, bie Konföbertrten runb 700 ÜRann. SöemcrfenSwerth ift baS burd) beftänbige

©ignale fjergcfteüte oorjüglid) ineinanbergreifenbe 3ufammenwirfcn bcr Armee unb

ftlotte. Die bcr Sanbfront gegenüberftehenbe fünffach überlegene ©djiffSartitlerie hat

in bem Dreitägigen 93ombarbement ihre Aufgabe: Das ftort fturmreif unb eine

otetletd)t ÜHonate bauembe 93elagerung unnötig &u machen, oollftänbig gclöft. Die

Konzentration gegen baS ©aillaut bes SföerfeS war, foweit als angängig, burd)geführt.

Die ©d)iffe lagen nur etwa 70 bis 80 m ooneinanber unb war bie erfte Dtoifion

barauf angewiefen, burd) bie dürfen ber oor ibnen liegenben SWonitorS ju feuern. ©S

ift wohl nt(t)t zweifelhaft, baß ein 9cieberfämpfen ber tfanbartillerie aud) burd) einen

2$eil ber fdjwimmenbcn Kräfte fid) mit <5id)erheit hätte herfteUen laffen. Unb bod)

hatte es aud) bei bie fem Kräfteaufwanb ber ganzen 3uoerfid)t unb ber wieberholten

unb nad)brücfHajen 23orftcllungen bes Abmirals Porter beburft, um nad) bem $ehl*

fd)lagen ber erften, bie milttärifdjen Autoritäten in SBaffungton &u ber ^weiten ©xpebition

unb bamit $u ber Eroberung oon $ort ^ifajer $u oeranlaffen.

Die gefd)id)tlid)cn Scifpiele, weld)e baS Söefen unferer ©runbfäfec flar [teilen

foütcn, werben in ber £>auptfad)e wo^l als etnwanbsfret anerfannt werben. <5o

ftijjcn^aft biefelbcn bei ber gebotenen Söefd)ränfung fein mußten, würbe gunächft nad)

beften Kräften angeftrebt, bie genaueften Daten, befonberS über bie <5tärfeoerhältniffc>

beizubringen. 2Rit 5eid)tigfcit würben inbeß anbere Äfttonen ben fjier angeführten

gegenüber geftellt werben fönnen, weld)e ein ganj ocrfd)iebcneS töefultat ergeben haben

unb fid) bem äußeren Anfdjein nad) für bie Aufteilung anberer <5äfee würben oerwertheu

laffen. <3obalb an biefelben inbeß ber 2)?aßftab angelegt würbe, weldjer uns felbft als

Kriterium für bie Auswahl biente, wirb bie £ahl balb äufammenidjrumpfen, oielleidjt

fid) auf 9*ull rebujiren. ^ringipiell würbe für bie oon uns gegebenen <Betfpiele feft*

gehalten: (SrftenS mußte auf beiben Seiten eine annäfjercnbc $leid)artigfeit begw.

ebenbürtigfeit beS 9ftateriafe, oor 2111cm ber ©d)u^ unb Srufcwaffcn ooThanbcn fein.

<3obann eine eben foldjc, wenigftenS l)"midjenbe, in 93caug auf baS <ßerfonal. <So

haben wir bie neuefte unb in anberer Söcaiehung fo lehrrcidje 93efd)ießung Aleranbrtcns

burd) bie englifdje flotte außer 93ctrad)t gelaffcn, obgleid) bie gegenüberftehenben Kaliber

— 47 fdjwere englifdje gezogene $efd)üfce gegen 27 gezogene unb 53 glatte ber 93er-

tljeibtgung — einen fritifd)en Vergleich ber 2Birfungcn wohl fließen.*) Die $u ungleiche

folbatifd)e Qualität ber ®efd)ü&bebiemmgen war es, weld)e uns oon einem Eingehen

auf biefeS Sßombarbcment abfcljen ließ, ©benfowenig haben wir 3. SB. anbererfeitS

ben erften berühmten Angriff auf $ort ©umter oor Sljarlefton burd) bie Unionsflotte

in ben Kreis unferer 99efpred)ung gebogen, obgleid) gerabe in biefem jwclfftünbigen,

äußerft fjartnätfigen g-eucrgefedjt 8d)iffS= wie Küftenartilleric nid)t nur gleid)werthige

Kaliber, fonbern aud) beiberfeits eine oor$ügltd)e artilleriftifd)e Durd)bilbung unb

heroorragenbe militärifd)e (Sigenfdjaften aufeuweifen hatten. Denn 0011 154 <5d)uß

ber ÜÄonitorS hatten 55 — alfo über ein Drittel — bie ©alle getroffen unb oon

2200 Küftengcfdwffen 520 — alfo betnahe ein Viertel — bie fo wenig bietenbe 3icpd)e

ber ©djiffe. Aber baS Sßerhältnijj ber Kräfte war fo giemlid) baS Umgefehrte, wie es

oon uns als erforberlid) §tngefte(It werben mußte, inbem 23, eigentlich fogar nur

*) 33Jirflia) jur SSerroenbung gefommen. ßie^c Report of the British Naval and

Military Operations in Egypt. 1882. By Lient. Comm. F. Goodrich, ü. S. N.
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15 Skiffs* gegen 69 Süftengeföüfce ftanben. Auf?erbem war bie oon Abmiral Dupont
gewählte ftorm, bte ©dnffe in ber Bewegung ju galten, ben SBerhältniffen fo wenig

angepaßt, ba§ ber negatioe (5rfolg uns nur in unferen Anfä)auungen würbe beftärfen

muffen. Gbenfo ermangelte baS Engagement beS „^ormtbabile" oor ?iffa unb oerfd}tebene

Oor £mmaita im brafilianifch^araguaofchen Kriege ber notfjwenbigen SBorauSfefcungen.

@o mürbe fi<h oorauSftchtlich an anberen Aftionen immer wohl ein IJunh

finben, burä) melden biefelben für bie Auffteüung einer gegenteiligen Auffaffung ftd)

als nicht qualifigirt erweifen wcTben. 9iur eine neue Äricgscrfabrung wirb SRaterial

jur Söcfräftigung berfelben ober ju gewiffen ©nfd^ränfungen liefern fönnen. Die legten

einwanbsfreten ©rgebniffe braute uns ber ©cceffionSfrieg. Das SRateriat war fjiex

oielleidjt auf nörbltcher ©eite etwas im 93orfprung, mäljrenb bie glän^cnberen folbatifeben

©tgenfdjaften, befonberS was bte Führer ber Armee anbetraf, wohl auf [üblicher ©eite

3u finben waren. Die ©äffen ber mobernen $ät waren gegen Gnbe beffelben genügenb

entwtdelt. ©dnoere gezogene Jianonen auf beiben Seiten, ^anjer bei ben ©chiffen,

©rbwerfe mit ftarfen Profilen, Iraoerfen unb bombenftdjeren Sinbedungen, ja fclbft

Gifenfonftruftionen in ben Äüftenbefeftigungen. Das 3eugnijj eines wiffenfdjaftlich

gebilbeten Dffi$ierS, wenn er 3euge ober ^eilne^mcr biefer ©reigniffe getoefen ifl

unb erwiefen werben famt, bajj nicht ein unberechtigter (ShauoiniSmuS für bie eigene

©äffe fein Urteil beeinflußt f>at, wirb für uns baher überjeugenbe ©emeisfraft haben

fönnen. Alle biefe SScbingungen bürften fid> bei bem preußischen Dberft ©d)eliha,

welker als 3ngenieuroffi$ter auf fübftaatlid)cr ©eite focht, oereinigt finben. Diefer

flarfehenbe unb unparteüfä> Beobachter giebt als bie ©umme feiner fixiegSerfabrung

in ©ejug auf Angriffe oon ©Riffen auf ßüftenbefeftigungen im oierten Sapitel feiner

Äbljanblung „On coast defence" ftolgenbcS: „9htr wenige 93cifptele finb belannt, baß eS

ber Unionsflotte nicht gelungen wäre, bie {üblichen Batterien jum minbeften jeitweife

jum ©djwetgen $u bringen, wenn nur irgenbwte eine genügenbe Anzahl Q^efc^ü^c;

welche bas ^euer unterhalten fonnten, 3ufammengebra$t war. ©o brao unb mutt)ig

bie
füblichen Artillcriften auch waren, würbe es Urnen unmöglich gemacht, an ihren

Äanonen auszuharren."

£>aben bie oon uns firirten prafrifchen ®runbfäfoc für ben Angriff oon

©djiffen baS ©efen ber ©äffe getroffen, werben biefelben im £aufe ber Säten ihre

^Berechtigung behalten müffen. (Sine ©eiterentwidclung bejw. Umbilbung berfelben

wäre felbftoerftänblich nicht auSgcfd)loffen. — Aus bem (tage unfern Ableitung wirb

fich ergeben fjtöen, baß fidj bie ©ebingungen für ben Äampf aus bem ©tillftanb am
wenigften oeränbert haben. Die fchwerften ©djiffe am nächften heran, baut nur ihnen ift

eine folche ÜHaffirung oon Artillerie eigentümlich, baß fie ba, wo fte auftreten, überlegen

fein werben, .fnersu fommt, baß bie fchwerftarmirten, b. h- gemeiniglich neueften ©d)tffe,

auch gewöhnlich bie beigefügten fein werben, ein <$runb mebr, ihnen ben ©jrenpoftai

junächft bem 3<inbe gu geben. £h"*mfchiffe Allgemeinen bie am meiften

gebedte, Barbette* unb Batteriefduffe bie jahlretchcre Artillerie, üöeibe ©genfehaften

finb für bie erfterc fteucrlime oon ©erth- ©ürben wir ben fchweren ®efchüfcen biefeT

bie eigentliche Aufgabe bes DemontirenS, oieücicht auch beS ©refchirenS juweifen, bättm

bie hinteren treffen bie leichtere Arbeit beS 33ombarbirenS unb ber ©irfung gegen bie

lebenbcn $iele ju übernehmen. Ungepan^erte ©d)iffe müffen entfprechenb ber ha»%«
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fo gefteigerten ©efdjoßwtrtung noch weiter zurücfgezogen werben. 2$Mr fet)en alfo bei

ber eigentlichen Beschießung beinahe biefelbe C&lieberung, wie 3. 3t. hölzerner ©chiffe.

Die tfinienfchtffe in ber erften £inte, t}«* würben t)öchftenS noch bie fchweren Fregatten

Zugelaffen, bie leichteren Äoroetten unb Briggs, fowie bie Bombarben, in zweiter bezw.

britter Sinie.

„Der Angreifer", fagt ©djelifja in bcmfclben Äapttel, „wirb immer ben

Bortt)eil haben, gegen irgenb eine Änjaljl Äüftengefchü&e größere $lnzat)l feiner

©chiffSgefdjüfce »ereinigen zu fönnen. ©r fann nach feinem eigenen belieben ein (Gefecht

beginnen über abbrechen. Gr wirb feine Aufteilung unb Äbftänbe fich felbft wählen

unb wirb feine ©djrapnels mit furchtbarem Gffeft gegen ein offen aufgehelltes Süften*

gefchüfe jur ©irfung bringen, ein 3iel, »eiche« jebem ©chiffsartilleriften fo willlommen

fein muß."

(Sfranj wefcntlicn, haben fich bagegen für bie heutige 3eit bie 35orbebingungen

für baS ©efeefft in bcr Bewegung oerfdjoben. "»Nicht als ob baS oon ben Fregatten

ber 9telfonfchen $eit nicht otele Wlak gegen franzöfifdjc ßüftenwerfe oerfucht n?äre.

Aber immer in fleinftem üflaßftabe unb mit wenig burchfchlagcnbem ©rfolg. Die

mefcntlichfte ßigenfehaft ber freien unb beliebig fdmellen Bewegung fehlte eben bis zur

Einführung beS Dampfes auf ben SriegSfchiffen. Dann war aber auch bie 2r#
fähigfeit ber alten glatten Äanonen, welche allerbingS baS ganze Blachfelb unftcher

machten (wie oon einem Arttllcriften ber alten ©drnle als Argument gegen bie

gezogenen ©efehüfee geltenb gemacht fein foll), für biefe ^echtweife nicht hin*«a)«nb.

Diefer ftorm muß alfo eine ganz wefentliche ftortbilbung gegen früher juerfannt

werben unb fdjeint eS uns nach ben oielcn Lotionen biefer Art unbestreitbar $u fein,

baß fich hierfür bie Chancen ber ©chiffe ganz bebeutenb oergrößert haben unb als

r«ht gute bezeichnet werben fönnen. 2LMr geftatten uns an biefer ©teile ben &orI)cr

erwähnten oorurtljeilslofcn Beobachter beS amerifanifchen BürgerfrtegeS jum britten

SHale anzuführen, $n feinen Betrachtungen über bie ©flacht bei Mobile, eine ber

legten biefeS Krieges, führt ©che Ii ha aus:

„£rofe eütes £>agels oon (Granaten, Äartätfdjen unb ©djrapncls, welche oon

oen paffirenben ©Riffen auf fie nieberregneten, bebienten bie Äonföberirten ihre Sanonen

mit aller ©ewiffenhaftigfeit. ©ie waren bureb eine lange ÄriegSerfahrung oor3Ügliche

Artilleriften geworben. Das Engagement zwifchen Äüftenwcrf unb flotte bauerte

brei ©tunben unb boct) war außer bem „Xecumfct)", welcher burch eine 9flinc zum

©infen gebracht worben war, nicht ein einziges ©djiff oon ^arraguts flotte (oon

ber zwei Drittel ^olzfchiffe waren, wie wir bemerfen), welches bas ©efecht nicht hätte

fortfefcen fönnen. Das 3nmfinfenbringen eines ©djiffes burch baS Sirtillericfeuer allein

ift eine oiel fchwierigere ©ache, als meift oon tfanbartilleriften angenommen wirb unb

gewöhnlich baS SEBerf eines glüeflichen 3ufatfä> welcher ben ©chuß an eine befonberS

oerwunbbare ©teile gelenft t)at. Die ©chwierigfeit eines genauen Wichtens wirb

bebeutenb burch bie Bewegung eines paffirenben ©chiffcS oermehrt unb ber £>agel oon

(Sefchoffen, mit welchem bte Batterie überfallet wirb, macht es für bie aWannfchaften

Zu feiner leichten Stufgabe, ihre ©rücfe regelrecht unb mit Äaltblütigfeit zu bebienen."

$n bem Monitor mit feiner Unoerwunbbarfeit, ber fchweren, gebeeft auf*

geftetlten Artillerie unb feiner geringen 3ielfläa>e hatten bie Unioniften fich allerbingS
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einen fjetborragenb geeigneten ÜbpuS gerabe für ben Äüftenfrieg gefchaffen. ^n **ra

mobernen S^urmföiffe, welches felbft in bem neueften engltfdjen unb amerifanifdjen

frlottenbrogramm wieber bertreten ift, t)at berfelbe an offenfioer, wie befenfiber ©tärfe

gan$ wefentlidje ftortfehritte gemalt, nur in 33ejug auf bie geringe 3"lflädje einen

SRücffabritt. — Das ^anjerfdjlachtfchiff ber ©egenwart fyat naturgemäß aus bem

©efichtspunfte feiner Geeignetheit beS ÄambfeS (Schiff gegen <Sdnff feine ©ntwicfelung

gefunben. Doch aud) bas heutige 33arbettefa)iff mit bem energifdj burdjgeführten ©c$ufc

feiner Artillerie ift für ben Angriff auf ftüftenwerfe wof>l geeignet. Sftodj mehr bie

meiften fogenannten ÄüftenoertheibigungSpanjer, fo 3. 93. unfere (Siegfriebflaffe. 9hir

eine (Seite ber Defenfioe bürftc bei alt' biefen ^ahrgeugen für biefen fpejieüen $v>t&

noch ber 93eroollfommnung fähig fein: baS ift ber (Schufc gegen 93erttfalfeuer. 3npc&
füjeint uns eine prooiforifche 3?erftärfung ber Detfe im gegebenen ftalle oon feinen

unüberminbltchen (Schwiertgfeiten begleitet gu fein.

SaS anbererfetts ben Söerth beS 9)?örferfeuerS heutzutage oon (See au£

betrifft, fo wirb berfelbe fefjr berfchieben beurteilt. ©0 läßt ber fdjon bon uns an=

geführte ÜWajor IJarnell in feiner Abhanblung über ßüftenfortififation baffelbe als

bon zweifelhaftem Söertlje gang außer SBctrad^t. Dahingegen führt ber cnglifdje

Dberftlieutenant 93ucfnill in feinen „(Submarine üßüteS" aus, baß beifpielsmeife Sßerft*

anlagen, welche immer eine gewiffe Üicfe unb 33rcite höben müffen, ein borzüglicbeS

3«! für ein 53ombarbement oon (See aus abgeben müßten, ^ur 2000 m biefen Dar-

gelegte JorK mit ihrem r)öcr>ftcn« auf 3000 m wirffamen ^anjerfchuß mürben

Sombarbementsfahrscuge, welche auf 5000 m aufgeteilt wären, nicht bertreiben fönnen.

Die (Entwicfelung ber (Schußwetten ber SBurfgefchüfce müßte fdjneller erfolgen,

als bie ber ban$erburchfd)lagenben ©efdjoffe, führt berfelbe Offizier an anberer (Stelle aus.

Die Erfahrungen unfercr eigenen ^ußarttlleric fdjeinen im Uebrigen benfelben

SBeg $u weifen. Die ftortfdjritte, welche baS SBurffeuer burdj 33eroollfommnung beS

(SdjicßDerfahrcns, ber Surfwetten unb ber üftunition gemalt höben, bürften bie Auf-

gaben berfelben mit ber 3C^ bollftänbig berfchieben. Anftatt bie gegenüberftehenbe

geftungSartillerie bureb, Dcmontiren auä ^(adjbahngefdjüfeen, über beTen geringe ©irfung

immer geflagt würbe, wirb beren ißefämpfung buref) Surffeuer mit befferem Erfolge

möglich fein. (So weit werben mir aus $wet ®rünben nicht fommen fönnen unb

brauchen. Die Sirfung unferer ftlachbafm;, b. t). Demontirgcfchüfee, ift mit benen ber

SBelagerungSartillcrie nicht in Vergleich 3" fefeen. aber fann felbft baS befte

©chießoerfahren ben für ein genaues ißertifalfeuer immer noch gu unficheren ©efd>ü^

ftanb an 93orb nicht ganj aufheben. Sohl aber werben uns bie größeren SBurfweiten

unb Gefchoßwtrfungen bollftänbig gu @ute fommen.

93on .'paus aus befonbers eingerichtete ftahrjeuge für biefen 3wecf befifct,

foweit uns befannt, feine ORarine. Doch ift uns nicht zweifelhaft, baß jebe, welche

größere Operationen gegen tfüftenwerfe in ihren ÄriegSplan aufgenommen hat, ungefäumt

bie Verrichtung folcher bei Ausbruch beS Krieges in Angriff nehmen wirb. ©0 oor

35 fahren eine föethe oon Kanonenbooten in 58 Jagen, bor 30 fahren aber ftlußs

banger in 62, ber erfte üttonitor in 92 Jagen fertig geftcllt finb, fann eine folche $er=

boüftänbigung unferer ©treitmittel nur nach ©ochen $äf>len.
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^eber fommenbe Ärieg wirb in ber ©Raffung befonberen ßwerfen angepaßter

©treitmittel na&f unferer Slnfidjt eine überraf<henbe $rud)tbar!eit unb £eiftung8fähigfeit

unferer Sethnif zu Sage förbem. 9hd)t au überwinbenbe ©djwierigfetten fdjeinen für

biefelbe faum noch gu eriftiren.

ffiir hoben in bem 53orliegenben bie fdjwierige unb gefährliche Vefeitigung

ber unterfeeifchen $inbernißmtttel gang außer SSetracht laffen muffen. Daß jeboa) ihre

99efeihgung als ber erfte &ft ber Verennung einer ^eftung oon ber ©eefeite her anju=

fehen ift, wirb aus unferer Äbfjanblung genügenb flar öeroorgegangen fein. Diefe

Operationen werben fidj über einen längeren 3eitraum erftreefen, fie werben mancherlei

Vorbereitungen erforbem unb oon befonberen, meift fleinen ^^Tjeugen, oorzugswetfe

in ber Stacht, zur Ausführung gelangen, ©ie gleiten bem Kampfe um baS Vorlanb

oor ber oollftänbtgen Crinfdjließung einer ^ftung.

Die eigentliche Söefdjießung bagegen wirb fia) auf Diel fürgere 3«t gufammen*

brängen müffen. ffiie heutzutage bei unferer VelagerungSartillerte fann nur aus einer,

trenn auch forgfam geglieberten Ärtillerieaufftellung bie nädjfte Aufgabe, an entfeheibenber

©teile mit überlegenen Gräften aufzutreten, gelöft werben. Die beibrachten $titm

oon Eröffnung ber erften bis ftertigftellung ber brüten parallele müffen wir auf bem

2Baffer überfpringen. Die (Srrichtung fämmtlicher Batterien barf nur ben «rudjtbeil

eine« XageS in Änfpruö) nehmen.

SWit allen Kalibern ber großen unb Meinen Artillerie bas ^eucr beginnenb

unb unter Anfpannung aücr Äräfte unterhaltene, wirb bie (Sntfa>ibung im Söcfents

liehen gefallen fein, wenn bie SKeberfämpfung ber feinblidjen ©efc^üfee gelungen ift.

©tr motten in freier «npaffung beS ©inneS mit einem SBort beS erften englifajen

«bmirate feiner unb wohl aller Reiten fließen. „Da« (Gefecht wirb h«ß", äußerte

Sorb 9telfon ju feinem ftlaggfapttän, als bie „Victoro" bei £rafalgar baS fteuer

oon fecf)S feinblichen ?inienfRiffen aushalten hatte. „(£s ift zu fj«ß, um oon langer

Dauer fein ju fönnen." — Diefc Temperatur im feinblichen tuftenwerf balb hW*
ftellen, müßte mit allen Äräften angeftrebt werben.

$voitn Uartiun.

$n jüngfter $eit fa* ^r 53au oon großen ^anzerfdnffen einen neuen unb

ungewöhnlich ftarfen Antrieb burdj ben Umftanb erhalten, baß bie bebeutenbften ©ec*

mächte faft gleichzeitig bie Vermehrung ihrer ^anzerfcblachtflotte für ein notfjwenbigeS

Vebürfntß erfannt unb befdjloffcn haben, ©nglanb ift bamit befdjäftigt, bie burefj ben

Naval defence act com ^ethre 1889 bewilligten $ebn ©chlachtfdjiffe, oon benen acht

erften unb zwei zweiten föangeS finb, mit plfe ber außerorbentlid)en fchiffbaulichen

§ülfSqueÜen beS tfanbeS in ber furzen £eit oon fünf fahren fertig zu ftellen. ftranf-

reich hat, na(hbem im Safjre 1889 oier Heinere ©efchwaberpanzerfchiffe auf ©tapel

gelegt ftnb, burefj ben ©tat biefeS %<if}T& brei neue «JJanzerfchiffe erften langes genehmigt
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unb zwei »weitere gleicher ©röße ftnb für baS nädjfte ^a^r in fixere «uSficht genommen.

Italien hat ben «Bau oon brei großen ©chladjtfchiffen befdjloffen, ehe noch bie aulefct

in Singriff genommenen brei «Skiffe abgelaufen ftnb. 3)ie bereinigten Staaten, welche

mit planooüer Shraftentfaltung befchäftigt finb, eine neue unb mächtige ftlcrte $u fcljaffen,

haben fich ber lieberjeugung nicht oerfchließen fönnen, baß eine ftarfe SWarine ohne

<ßanaerf<hlachtfchtffe nicht gebaut »erben fann unb fie ^aben bie .§erftellung oon brei

großen ©djlachtfdjiffen eingeleitet, nachbem ber 93au fleinerer fdjon fett längerer Seit

betrieben wirb. $n SRußlanb enblidj ift ein befonberer Antrieb nicht zum ÄuSbrurf

gefommen; nach beftimmtem "Plane wirb bie (Sntwicfelung ber $an$erflotte geförbert,

beren berftärfung burdj £>odjfeef$laa?tfdjiffe feit je§n fahren in gleichmäßigem ©abritte

oorwärts rürft.

(So fietjt man gegenwärtig bie erften (Seemächte eifrig bemüht, ihre $an$er-

flotten burch ben Söau oon (Schiffen größter Strt $u oermehren unb ber llmftanb, baß

bie meiften biefer 35auten ungefähr ju bemfelben 3eitpunft befdjloffen würben unb baljer

alä ber ÄuSbrucf ber 2lnfidjten angefet)en werben bürfen, welche bie maßgebenben Greife

ber oerfchiebenen £änber in ber allerneueften $eit oertreten, läßt ben Cfcbanfcn nahe

legen, eine nähere llnterfuöjung barttber anzuftellcn, in meieret Söcife bie oerfchiebenen

Nationen e§ oerfuchen, ben bei ihnen ^errf^enben Änfdjauungen über bie befte ftonn

bes ^anjerfa^la^tfajiffe« SluSbrucf $u geben, in welchem 2ttaße biefe Slnföjauungen

auSeinanbergehen ober äufammenfallcn unb inwieweit bie 95erroirFliö)ung berfetben gc*

ümgen ift. 3u biefem 3»crfe wirb es nothwenbig fein, aunächft in eine Erörterung

barüber einzutreten, welche Änforberungen man an ein ^anaerfc^iff [teilen barf unb foll

unb woburch fich biefe Stnforberungen begrünben.

ÜDaö moberne $od)fcef<ljlad)tfdjiff muß, wenn es feinen 3toccfcn in genügenber

ffieife entfpria^t, als ein Äunftwerf allererften föangeS angefeljen werben. (£ine ungemein

große Sinzahl oon ©ebingungen, foldje ber allerwichtigften unb unumgänglich erforber*

licher Slrt unb fola)e untergeorbneter, aber bodj nothwenbiger 9?atur foüen in ihm ibre

(Erfüllung unb Bereinigung finben unb e$ ift im Slllgemetnen nicht möglich, alten ben

fo fefjr oerfchiebenartigen unb ^äufig fich gegenfeitig ^inbemben ftorberungen geregt

3u werben. $)aburch, baß bei fonft beliebigen Skrhältniffen eine beftimmte ©röße, über

bie nid)t hinaufgegangen werben barf, unb bie in3 Ungemeffene fteigenben Soften be3

93auc3 unb ber Unterhaltung ber fchaffenben Straft bcS $onftruftcur$ eine ©renze fefcen,

wirb jcbeS ^Panjerfc^iff ein Kompromiß, bei welkem bie weniger wichtig erfcheinenben

Gigenfchaften auf Äoften ber notljwenbigen zurücfgefefct werben, weil es auSgefchloffen

ift, baß man fie alle in gleichem 2Raßc berüeffichtigt. Obgleich nun bie erften teajnifchen

Gräfte aller betheiligtcn Sänber fia) anbauemb bemühen, bie 3öege ju ermitteln, wela)e

gu ber beften Söfung führen, fo wäre es boa) geioagt, anzunehmen, baß in ben Äreifen

ber Äonftrufteure eine oöüige ©inigfeit ber «nfi^ten barüber herrfdjte, wie bei bem

nothwenbigen Kompromiß, welkes ein ^anäcrfa)iff barftcllt, bie oon ben ©eeoffijieren

gcftellten Slnforberungcn entfpred)enb ber milttärtf^eit 93ebcutung ihren ÄuSbrurf er=

halten müffen; anbererfeits finb aua) bie (Seeoffiziere noch feineäwegö über bie %xi

unb ©erthfehäfcung ber oon ben Schiffen 3U forbernben militärifchen l'eiftungSfähigfat

in ^)inficht auf ihre 2öi<htigfeit unb ihre Abwägung gegenetnanber berfelben Meinung,

©aburch erflärt c3 fia), baß, obgleich man im Allgemeinen wohl barüber im klaren
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ift, was ein ^anzerfeffiff letften fotl, bo<^ bie einzelnen Äonftruftionen fo fc^r oon*

einanber abweidjen, weil bie befonberen ©genfdjaften, weldje man oon bem ©tfjtffe

vertreten feljen will, iljrer Sebeutung nad) oerfdjieben beurteilt werben unb eine Ueber-

etnftimmung barübet nodj nidjt crjiclt werben ift, wie bie geforberte tfeiftungSfäljigfeit

am ametfmäfjtgften erteilt werben fann. (Emen 93eweiS hierfür finbet man unter

Slnberem in bem 2)Jeinung$ftreit anrifdjen <Sir (Sbwarb ftieeb unb bem gegenwärtigen

@$effonftrufteur ber englifdjen ÜRarine 3Kr. ©. 2öf)ite über bie ^läne ber neuen

englifd)en ^anzerfdjladjtfdjiffe, in ben oon (Sir 9iatl)anael Söarnabo gemalten

<Sdjipprojeften unb ganz allgemein in ben fo fc^r oerfdnebenartigen Äonftruftionen

ber einzelnen Sänber.

Unter gewiffen Umftänben werben bie geftellten Aufgaben, wenn audj nidjt

wefentliaj erleichtert, fo boct) in it)rem Umfange befdjränft, nämlidj bann, wenn bie ju

bauenben <Sd)iffe befonberen .ftweefen genügen unb üjrer 3Jerwenbung engere (Frenzen

gezogen werben follen, wie fte für gepanzerte Äreuzer, Äüftenpanjerfrf>iffe unb ganzer

=

fanonenboote genügen. Stbcr bas §oa)feepanzerfdjiff, baS (Sdjlactytfdjiff im eigentlichen

(Sinne bes SBorteS, oerbinbet im ^öa^ften ®rabe bie ftärfften Angriffs* unb Skr*

theibtgungSmittel einerfeits unb eine weitgct)enbe (Selbftftänbigfeit unb SkrwenbungS*

fät)igfett anbererfeits unb in it)m fommt bie befte Bereinigung oon militärifa^er Äraft

unb fdjiffbauliajem Xalent zum oollften HuSbrucf.

£>ie (Eigenfchaften, wela> ein $anzerfa)iff befi^cn mufj, werben burch bie föolle

beftimmt, bie ihm für ben (Seefrieg zuertt)cilt wirb. Demgemäß foll baS ^angerfc^tff

ber £>odjfee im ©tanbe fein, fia) gegen feine« ©leiten unb gegen Äüftcnwerfe unter

alten ©itterungSoerhältniffcn mit (Erfolg z" fragen unb es wirb oon it)m oerlangt,

baß eS aüen übrigen ©duffSflaffen in ber ©efechtsftärfe überlegen unb befähigt ift,

ÜorpebobootSangriffen ftegreiet) zu wiberfteben. 9iothwenbige Bebingungen finb femer:

genügenbe ©efehwinbigfeit, beträchtlicher SlftionSrabiuS unb ooüfommenc «Seetüdjtigfeit.

3ur näheren Untcrfudjung biefer (Sigenfdjaften ift es zunä($ft erforberlich, bie

Stiftungen ber gegenwärtig oorljanbenen ober im C£ntftel)en begriffenen ftngriffSmittcl

feftjuftetfen unb au« ihnen bie notljwenbigen 33ertheibigungSmittel abzuleiten, ba beibe

in engfter 2öect)fclbezichung ftet/en. ©enn bann ermittelt ift, welche Sirfungen ben

3lngriffswaffen zugefdjrieben werben, unb wie bie SDftttcl befchaffen fein müßten, um
gegen biefc ©trfungen (Sdmfc zu gewähren, wirb cS erforberlich fein, bie übrigen notfj=

wenbigen Grigenfchaften beS »Schiffes einer 55ef»red)ung zu unterbieten unb zu erwägen,

inwieweit bie Xcdjnif in ber Vage fein wirb, ben oerfajiebencn Slnforüdjen genügen ju

fönnen. $nbcm oon einem ibealen i<anzerfchiff ausgegangen wirb, läßt fidj unter

Sfcrütffidjtigung ber möglichen tfeiftungen ableiten, was oon einem ^anzcrfchlachtfchiff

beftenfatlS tyatfäajlidj oerlangt locrben barf. Wachbem fo eine ®runblage gewonnen ift

für bie $eurtbcilung ber im Söau bcfinblic^en ^anjerfc^iffe frember Staaten, foflcn biefe

felbft einer näheren Betrachtung baraufljin unterzogen werben, in welchem sJ)?aße fie

bie wünfa)en«wcrt^en (Sngenfdjaften oereinigen. Q$ werben babei nur bie militärifa>en

«nforberungen im weiteren «Sinne geprüft werben, ba man annehmen fann, baß bie

fonftruftioe $otifcmmenf>eit foweit erreiebt ift, als e3 bie (Frenzen ^«laffcrt ,
weldje

bura} bie notb^wenbigen 5öefa)ränfungen beS Deplacements, ber .^auptabmeffungen unb

ber floften gezogen werben.
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SBenn man ber ftrage näljer tritt, wie ein ^angerftyff befd)affen fein müßte,

um allen mbglidjen Änforberungen gu genügen, fo finbet man balb, baß ein folt^eS

$bcal in ber EMrflidjfeit feinen $lafc finben fann. Denn ein fola?eS ibealeS ©tyff

müßte unoermunbbar unb überall in feinem ganzen 93au über unb unter ©affer gegen

©eftt)offe unb XorpeboS gefdjüfct fein, ©eine SIrmtrung müßte fomofjl fernere ©efajüfce

umfäffen, bie ben ganger jebeS feinblid^en ©Riffes auf große (Entfernung gu bura>

fplagen »crmödjten, als aua) aus einer bebeutenben 2tagabl oon ©djnellfeuer* unb

2flafa)inengefdjüfcen beftetyen, bie jebeS angreifenbe $orpeboboot fdjon auf bie weiteften

Diftangen Dermalen unb alle fdjwadj ober gar nidjt gepangerten Steile anberer ©drifte

gerftören fönnten. Die ©efdjüfce müßten burdjauS getrennt fteljen, oollfommen gebart

fein unb fid) gegenfeitig bei ber ©ebtenung nidjt Ijinberltd) »erben. 3af)lreid)e unb

paffenb angebrachte Xorpeboroljre für 5)ug*, £>e<f* unb 33rcitfcttfä)uß, bie unter ©affer

eingebaut toärcn, müßten oorgefeljen fein. S5on einem folgen ©d)iffc mürbe man ferner

»erlangen, baß eS bollfommen unb unter allen Umftänben feetücr)tig wäre unb feine

©efdjüfce bei [ebem SBetter bebient »erben fönnten, baß es femer im ©tanbe wäre,

bauernb eine angemeffene ©efd^winbigfeit gu galten unb baß es neben einer oor^

güglidjen 2Hanöorirfäl)igfeit einen b,mreid)enb großen Äoljlenoorratfj befäße, um lange

$cit fyinburd) ofjne (Erneuerung beS ^Brennmaterials auf ©ee jubringen gu fönneit

Die baulidjen Csinrtdjtungen müßten fdjließlid) berartige fein, baß fie, neben bem oötltgen

©djufc gegen ©infen ober 23eränberung ber Safferlinie, ben inneren Dienft, ben Stufentljalt

unb bie militärifdje SJerwenbung in ieber &inftd)t untersten unb erleichterten.

Diefe ibealen 93ebingungen finb in ib>r ©efammttyeit nidjt gu erfüllen, weil

ein ©ä)iff, baS ben oben erwähnten SBebingungcn genügen follte, eine ®röße ermatten

müßte, bie feine $erftellung »erbietet. ©S gilt beSwcgcn £larf>eit barüber gu gewinnen.

weld)e Slnforberungen in erftcr Öinie berücffidjtigt werben muffen unb weld)e oerringert

werben fönnen. £u biefem £wcd feien gunädjft bie «ngriffSmittel einer Unterfudjmig

untergogen unb ifjre ÖetftungSfäljigfeit feftgeftellt.

SllS Ängriffsmaffen finb ®efd»jfee r
XorpeboS unb bie Wamme angufeljen, im

weiteren ©inne audj bie ®efdjwinbigfeit unb bie ÜRanöorirfäfngfeit. 333a« bie Wamme
betrifft, fo brauet iljre ©trffamfeit nidjt näb>r betrautet gu werben. Der gut geridjtete

©pornftoß eines ferneren ^angcrfdjiffes wirb unter allen Umftänben eine töbtlidje obnr

wenigftens fdjwere SBerwunbung fyeroorbringen, gegen wela)e unbebingt gu fdjüfcen feine

üftöglid)feit oorliegt; man fann nur oerfudjen, burd) geeignete Äonftruftion ben äußeTften

folgen oorgubeugen. ©s Ijanbclt fid) bafyer gunädjft um bie ©efdjüfce. ^n na<b>

ftetyenber Tabelle finb bie ©efdjüfce unb il)re £eiftungSfäljtgfeit gufammengeftellt,

weldje gur Slrmirung ber in Söau befinblid)en großen ©d)lad)tfd}iffe in ÄuSfidjt

geiwmmen finb.*)

?(u§ biefer Tabelle ift ftolgenbeS gu entnehmen: bie fdjweren <|3angergefd)üfcc

werben ein altbcr oon 25 bis 34 cm b>ben unb an ber ÜWünbung ungefähr 450

bis 580 mm ©ta^l, auf 500 m 400 bis 550 mm, unb auf 1000 m 370 bis 530 mm
©tab,l burtfifdjlagen, in mittlerem ^angergefdjüfcc, gu benen man bie fialiber Oon

15 bis 20 cm redjnen fann, bura)fa^lagen 220 bis 400 mm ©ta^l an ber ÜWünbung,

*) 2)ie bicr angegebenen baatftifäen fieiftnngen fmb nur alö angenaberte SBertbe onjufebtn.
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Öefä)ofc unb Labung Setfhing
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$an*
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©e*
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Staat
Äaliber

nrid)t
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an ber auf

Jon»

ncn

Kali-

bern

®ra*
nate

k

labun(\

k

bigteit

tu

3Rün*

bung m 1
) ra m

13,5"(34ctn) 6« 30,0 567 <s2u 256 619,2 579 533 495

10" (25 cm) 29,5 32,0 227 227 113 640 438 400 361

34cra') 52,7 28,5 420 350 176 620 565 525 503 457

^rditfrftc^ .... 30cm foUen crf» lonftruirt raerben

27cm *) 27,85 28,5 216 180 91,0 620 435 404 373 310

Italien 34 cm 68 31,0 567 270 600 roie (rnglanb

Bufclanb .... 12" (30cm)
1

51,3 30,0 332 —

—

112 592 476

Sercimgte Staaten .

|

13" nod) in Äonfrruftion

12" (30cm)
!

46,0
|

35 386 _ 192,8 610 572 526 478

ß. Mittlere ^onjergef^ü^c.

Gngkmb
{

Italien

.

6" (15cm) Sfr.

6" (15cm)

152mm Sfr.

6" (15cm)

8" (20cm)

6" (15cm)

!

5,0

6.1

4.0

32 45,4 22,7 597

40 45,3 17,2 713

28 54,0 17 500i

35,0 113 49,9 649

30,0 45,4 45,4 22,7 610

238

280
j

—
217

|

195

401 :

—
238

1 -

1<X)

176

C. ftleinerc ©eftfjübc.

I). SdjncUfcucrfauoncn.

ßnglanb

jjranfretd) . . .

Statten

152

143

€nglanb .... 4,7" (12cm)Sfr. 40 204 5,4 686 205

&ranfreia) . . . .

j

14cm M 30 30,00 12,3 590

10cm 1
) Sfr.

120mm Sfr. 40 204 16,5 5,4 686 205

n6^fbr. (57 mm) — 2.73 2,73 0,92 600 81 51

L 3^fbr. (47 mm) 1 50 1,50 0,78 610 74 46

65mm 4,00 4,00 1,65 620 90 77 65

47 mm 1,49 1,49 0,78 610 81 60 44 28

47 9teooh>erf. 1,13 1,080 0,22 444 42 33 24 16

37 Steooloerf. 0,51 0,455 008 388 25 17 13 16

57 mm
37 mm

37 SReooloerf.

/
47 mm bÜrfenbenoorfteb^enbenalS gletcb>ert$tg angefeb>n »erben

l 37 Steooloerf.

f 6^fbr. (57 mm)

I3^fbr. (47 mm) - -
i

Äufelanb . . .

bereinigte Staaten

*) C/81. Jür C/84 fmb ade 9tof>rc 30 Äaliber lang, ftür G/87 ift baä Slobjr be8 34 cm <$ef$ü$e3

12 Äaliber lang, baö be« 10 cm ©efa;ti&e$ 45 Äaliber. *) ^ür Gnglanb unb «merifa $arbä. «) SDo in ben

Duetten baS 3>ura)fd)lagSDertnögen für SBaljeijen angegeben war, ift für StafaJ 75p(R ber betreffenben

Btärfe
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190 bis 380 mm auf 500 m, unb 170 bis 360 mm auf 1000 m. Eon ben Heineren

Qt>t\ä)ü%m gtoi^en 10 bis 14 cm Äaliber fü^rt vorläufig nur baS 12 cm ©efdjüfc

^anaergefajoffe, berat 2)urä)fd)lagSfraft genügenb ift, um 200 mm ©ta$l an ber

9Wünbung $u burd)fd)lagen. CDicfc Heineren ®efd)üfce merben ©cfynettlabefanonen fein.

$>te Äaliber ber ©dmellfeuerfanonen liegen sroifdjen 37 unb 57 mm, nur frranfreia)

mirb 65mm Cfofdjüfce anroenben. ©ie »ermögen an ber 9Künbung beftenfallS 80 bis 90 mm,

auf 1000 m 44 bis 77 mm unb auf 2000 m 28,0 bis 61,5 mm ©tafjl ju buTd>

fdjlagen.*) 33ei allen ®efd)üfecn ift im Äuge ju behalten, baß bie Seiftungen ber

gleiten Äaltbcr in ben nädjften ^aljren, b.
fy.

bis bic ^ßanjerfdjiffe oollenbet fini,

burdj allgemeine (Einführung »on raudilofem ^uloer unb längeren SRotyren erfjeblid?

geftetgert merben tonnen. Das oben angegebene Durdjfdjlagsoermögen, baS meifi

erredjnet ift unb auf (Stenauigfett feinen Slnfprudj madjen, fonbern nur als Än^alt

btenen fann, mürbe babei entfpredjcnb june^men.

NJRan muß hierbei audj bie Süftengefdjüfce in Öledjnung sieben, benen bie

$an$erfdjiffe gleichfalls gegeniibertreten foflen. Die Kaliber ber Süftengefdjüfce gefjen

nidjt über bie ber ©djiffsgefcfjüfce IjinauS unb ifjre baUiftifdjen Seiftungen barf man

e$er als etmaS geringer anfragen, ba man bie älteren üftobclle meift am Sanbe oer=

wenbet GS ftnb in Süftenmerfen allerbtngs audj fdjmerere ©efdjüfoe aufgeteilt mie ba»

34 cm ©efdjüfc, ebenfo mie auf einzelnen englifdjen, franjöftfdjcn unb ita(tentfd)en

©Riffen, aber tyre 3a$l ift gu gering, als baß man fie bcfonberS berütffid>tigen

lönnte. ^m Allgemeinen mirb man bie £üftengefa)üfce iljrer Söirfung na$ bejubeln

mte bie ©djiffSgefdfüfce, bodj fönnen erftere burd> ifjre Stufftettung eine befonbere 58c-

beutung erhalten unb sroar bann, wenn biefe hodj gelegen ift. 3mar mirb ber be^

ftria>ne föaum bann geringer, aua? mirb bie SBirffamfett ber Qfcfajoffe gegen S3crttfal^

panier burdj größere Äbroeidjung beS Sluffa^lagS oon ber Sßcrtifalen oermtnbert, aber

bie ©efdjoffe finb audj bem Dccfpanjer buref) ben ersten Crmfallsminfel gefährlicher.

Söährenb fid) aber bei ben ^anjergefrf)ü^en bie 9iachtt)etlc einer fjofjen Sage ben 9Sor^

tljeilen ber oermchrten Seiftungsfäfrigfeit gegenüber als groß genug Ijtnftellcn, um if>re

tief gelegene Slufftellung in ben meiften fällen $u rechtfertigen, ift bei Dörfern unb

$aubifcen bie ©adjlage eine anbere. Da biefe Qtefdjüfce ü)T SCBurffeuer gegen baS

Decf ber ©djiffe rieten foHen, fo mirb ihre Söirfung unb bie Slbrocljr bagegen bei

©efpredjung beS ^an^erberfs gmeefmäßig 'plafc finben.

93erücffichtigt man bie roar)rfchetnlid)en Seiftungen ber ($efdjüfce, fo läßt fta>

banach bie ©tärfe beS ^anjers beftimmen, welken biejenigen (Stellen beS ©djiffeS

tragen muffen, bic man gegen ©inbringen ber ®cfdjoffe gesichert miffen wtü. ©elcbe

fixt bes ^anjers am beften ©djufc giebt, ob ©tahl ober (Sompounbpanjer, barf man

noch als offene ftragc bcbanbeln. ©cgcmoärtig ift ben älteren «^erftellungSinetboben

bura) ben ^irfelfta^lpan^er ein üttitbemerber ermaa^fen, beffen Seiftungen unjmeifel^aft

einen großen ^ortfa^ritt in ber ^anaertedmif barftellen. Aber es märe oerfrüljt, toenn

man auf ®runb ber menigen bis jc^t ftattgefunbenen 5Berfud)e ben ©d^luß ^ie^en

mollte, baß ber Gompounbpai^er ein übermunbener ©tanbpunft märe, cS ift im

<$egcntljeil fe^r ma^rfd^einlicfi, baß biefer ^anjer, beffen §)erftellungSgebanfe auf bur*;

*) Sic 3,7 unb 4,7 cm 9ieooloer!anoncn ßnb nicfjt in Betraft gesogen.
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aus gefunben ©runbfäfcen beruht, gerabe burdj ben gezwungenen Antrieb 311 erneutem

©ettfampf, auf ®runb unb mit 93enufcung ber neueren (Erfahrungen foweit oerbeffert

wirb, baß er fdjücfUidj als (Steger Ijeroorgeljt. Ob bieS, unter Stnwenbung Don ^irfel-

jufafc, gefdjeljen wirb burdj (Erfafc ber meinen (Eifenfdjidjt burdj weisen ©tatyl unb

größere §ärte ber Slußenflädje etnerfeits, fowie burd} eine beffere 35erbinbung ber »er*

ftyebenen ©taljlfdjidjten, burdj allmältgcren Uebergang Dom garten jum weidjen ©taf)l

anbererfeits, tann ba^ingefteüt bleiben. 3ur mn% man Pem ©efdjüfe nodj ben

Vorrang einräumen unb man Ijat nodj feinen ^anjer fonfrruirt, bem nidjt ein

ftärfereS ($efd)üfc gefolgt wäre. — (Einen unbebingten ©djufc gegen bie fdjwerften in

$luSftd}t genommenen <&efdjüfce mürbe ein ^anjer oon ungefähr 60 bis 70 cm ©taf)l

ober Gompounb gewähren, ba biefer oon ben ^anjergefhoffen felbft auf bie näa)ften

(Entfernungen nidjt rae$r burdjfdjtagen wirb. (Ein ganger oon foldj gewaltiger ©tärfe

würbe jebodj, wenn er nia)t in gar gu befdjränfter SBeife SSerwenbung finben feilte,

ein Derartig großes ©ewidjt fjaben, baß entweber ba« Deplacement $u bebeutenb

werben würbe ober anbere mistige (Erforbemiffe ju fürs fommen müßten. (Es

giebt Deswegen nur ein ©tyff, bie w 3nflerible", beren auf ein drittel ber ©dnffslänge

befefrränfter (Eitabellpanjer bie ©tärfe oon 60 cm eben überfabreitet, wäljrenb bie

^ranaofen brei ©efrffe befifcen, „«bmiral 93aubin", „$ormibable" unb „Slbmiral

3>uperrö", bie atterbingS mit einem burdjgefyenben ^angergürtel oon 550 moi ©tärfe

oerfefjen finb, aber im Uebrigen nur einen fefjr geringen $an$erfa)ufe aufweifen.

Slußerbem finb es bei ben (Englänbern „Wie" unb „Xrafalgar", bei ben grangofeti

bie ©djtffe ber (£aiman=#laffe unb „fturieur", bei ben Italienern „$)uilio unb Danbolo",

welö}e einen ganger Don etwas über be$w. gerabe 50 cm ©tärfe befifcen, bei feinem

ber übrigen ©dnffe einfd)ließlidj ber im 33au befinblidjen unb geplanten überfteigt bie

X)irfe beS Tangers in feinen ftärfften Steilen 18" ober 457 mm. (Eine Döllige

©idjerfj«it gewährt biefe ^Jangcrftärfe, wie aus ber obenftefjenben SCabelle £u erfe^en

ift, nidjt. Stber man barf nidjt oergeffen, baß bas crredjnete £>urdjfdjlagSDermögen

nur für bas fenfredjte Sluftreffen bes ®efdjoffcS, alfo für ben günftigften §all gilt

unb baß ein weiterer ©djufc ber innerhalb beS Rangers gelegenen widrigen Steile beS

Sa^iffeS burdj bie Stußentyaut, burtf) mafferbidjte Äbtfyeilungen unb meift audj burdj

Äo^lenbunfer ftattfinbet. flftan wirb bafier jugeftefjcn fönnen, baß eine 450 bis 460 mm
ftarfe Sanierung folajer ©tyffstfjeile, bereu Unocriounbbarfeit man anftreben muß,

für bie ^raris im Slllgcmeinen als genügenb angefefjen werben barf unb baß aua>

400 inm now eine tjinreidjenbe ©ia>er^ett gewähren. Unter 400 mm herunterzugehen

wirb für alle biejenigen ^anaerflädjen, bei benen ein fenfredjteS Äuftreffen nidjt aus*

gefd)loffen ift, nidjt empfehlen; anberS ift es bei ben Rangern, wo bies weniger wa$r*

jajeinlia} ift, wie bei Üfjurmpanaern ober geneigten Rangern, wo unter beftimmten

^er^ältniffen auch geringere «bmeffungen einen ^inreiajenben ©ebufc Derlethen werben.

i>a ber unbebingte ©ö^u^ beS ganzen ©Riffes gegen ©efa^ü^feuer wegen beS

ungemein großen ©ewia^ts bes hierfür not^wenbigen Rangers nia^t $u erreiä)en ift,

muß wenigftenS oerlangt werben, baß bie ©ttjwimmfä^igfcit auf ber Äonftruftions-

wafferlinic gewahrt bleibt, baß bie bewegenbe Äraft beS ©duffeS, 3ßafa)ine unb Äeffel,

gegen ©efajoffe gefiebert ift unb baß bie ffyoercn ^anaergefa^ü^e unb ifjre $5ebicnung

3R«me.«un6f*au. 1891. «. $tft. 22
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unb 9Jcunition$zufuor oollfommcn gebecft finb. Aud) muß verlangt »erben, baß bie

Äommanboclemente eine genügende ©id)erfjeit befifcen.

Die (Srfjaltung ber ©dj»tmmfäf)igfeit, fo»ett fic oom ganzer abfängt, unb

bet ©dwfe oon aKafdjinc unb Steffel »irb burd) bie ^anjerung ber ©afferente in

geeignetem Umfange, burd) bie Ccinridjtung einet entfpredjenben Anjatyl oon »äffer •

bieten Abteilungen, burd) bie vage ber beroegenben Gräfte unter ©affer unb burd)

ein l)tnreid}enb ftarfeS ^an^erberf angeftrebt. Die 5ra9c btx »afferbidjten Abteilungen

brauet fner nur im Allgemeinen berührt au »erben, ba man annehmen barf, baß bic

ffonftrufteure fie in genügenber 3a$l, ber inneren !33ertljcilung beö ©d)tffe$ angemeffen

unb in fold)er Ausmaß anbringen »erben, »ie e$ bie Umftänbe erforbem, aud) foll

bei ber Xorpeboarmrhmg biefer ^Junft nod) einmal berührt »erben.

93ct ber ^anjerung ber ©afferlinie fann man $»ei Anorbnungen unterfd}etben,

bie man als bie engli)d)c unb fransöfifd)e beseiten barf. Die frangöfifö)en ^anjer^

fd)tffe finb mit einem com 2?or* bis $um $>interfieoen burd)gef}enben "Panzer oerfeben,

»äljrcnb bie ©nglänber bic ©afferlinie nur fo»eit fdjüfeen, baß ber Unterbau ber

Stürme, in »eld)en bie fd)»eren (Sefdjütje aufgeteilt finb, nod) innerhalb be$ ^an$er$

liegen. SSor- unb £nntcrfd)iff »erben nur burd) ein ^anjerbetf unb eine fetyr »eit=

geljenbc 23er»enbung oon »affcrbid)ten Abteilungen gcftd)ert, außerbem finb an ben

(Snben beS ^an^erS gepanzerte Cucr»änbe oon ungefähr ber gleiten ©tärfe not^

»enbig jur Dedfang gegen ©nfiliren. Söeibe Anorbnungen Ijaben ifjre 35or= unb

9?ad)tf>eile. SBei ber franjöfif^en Gtinrid)tung ift ber ©djufc ber ©afferlinie un^rocifel

baft ber größere unb einer $erftörung ber ©duffScnbcn, beren (Erhaltung für bie

Sftanöorirfätjigfeit be£ ©djiffeS einen »efentlid)en Söeftanbtljeil bilbet, in feljr otel

böserem SJcaßc vorgebeugt als bei ber englifdjen ^anjerungsroeife. Dagegen tjat fie

ben fdj»er»iegcnben 9(ad)tl)eil beS größeren @e»id)t§ unb $»ingt bei glctcbem

Deplacement ent»eber $u einer SBcrminberung ber Jpöf>c be3 ^$an$cr$ ober $u einer

Söefdjränfung beffelben an anbeten ©teilen, »enn man nid)t gu bem burdjgreifenben

aWittel einer geringeren ©tärfeabmeffung fd)reitcn will. Die englifdje Annxnbung

fdjüfet bie ©d)iffsenben nid)t in genügenber ©eife; nad) meJjrfad) au$gefprod)cnen

Anfid)ten ift man g»ar im ©tanbe, burd) eine reid)lid) bemeffene Anzahl oon »affcr=

bid)ten Abteilungen in 93ertnnbung mit »afferoerbrängenbem SWaterial unb einem

ftarfen ^angerbeef bie ^erftörungen fo»eit 31t begrenzen, baß ein £icfcrtaud)en b*§

©d)iffeS nid)t gcfä^rlid) für baffel6e »irb. Aber c$ muß, e$e nidjt Söeweife für ba«

(Segenteil oorliegcn, befürchtet »erben, baß ein ^ufammentreffen oon unglüdlidjcn

©djüffen, »ic e$ bei ben mobemen ©d)nclllabefanoncn unb einer möglid)en An»enbung

oon $5rtfanagranaten nid)t auSgefd)loffcn ift, 3crflötungen Ijeroorbrütgt, »eld>e bie

9Baffcrlinic »cit genug »erlegen, um bie SDcanoorir* unb ®cfaj»inbigfeit3eigenfd)aften

ungünftiger 311 geftaltcn. Unb »enn eine foldjc ©irfung nid)t oon ben Heineren

Kalibern $u cr»arten ift, fo ift fie jcbcnfalls oon ben ©prenggranaten ber großen

$cfd)üfee in einem Umfange anzunehmen, ber bie bebenflid)ften folgen nad) fid) ziehen

fann. Die ®efa^r fann namentlid) bann eintreten, »enn baS ©d)iff in feinem

oorberen, bid)t über ©affer liegenben Zfyil oon jahlreidjen ©cfd)offcn ber ©d)nellfeuer=

gefd)üfee ober einzelnen fdjroeren ©ranaten getroffen ift unb bei ber ^afjrt bie ©ee

mit ©e»alt in bie entftanbenen Oeffnungen ^««"acpTeßt »irb. Abgefc^en oon bem
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großen Stochtheil beS geringeren ©chufeeS ber ©chiffSenben bringt bie englifclje «n*

orbnung unter fonft gleiten Umftänben ben nicht genug ju fchäfeenben SJortheil einer

erheblichen ©ewichtSerfparniß mit fuh, bie anberen ©teöen $u ©ute foimnen fann,

ba bie nothwenbig werbenbeu ^anjerfdjotten weniger wiegen als ber fortfallende

33reitfeitpanaer.

©enn man oon bem militärifchen ©tanbpunft aus eine @ntfö)dbung barüber

treffen foll, welche 33ertt}eilung für bie ^anjerung ber ©reitfeite öoraujie^en ift, fo

wirb man fidj für bie burdjgeljenbe Änorbnung entfdjeiben müffen. @S ift aber nicht

nothwenbig, baß bie ©djiffSenben einen ganger Don ber gleiten ©tärfe erhalten wie

ber mittlere Xljeil beS ©djiffeS, fonbem eS wirb genügen, ben festeren nur foweit mit

ber größten angewenbeten ©tärfe beS Rangers ju oerfefjcn, baß ÜJÄafchine, Äcffel unb

bie fdjwere ©efchüfeaufftetlung noch barin eingefchloffen werben; ber fich hieran an*

fchlteßenbe ganger fann bebeutenb fcfjwächer gehalten werben unb würbe, inbem bie

Düte atlmälig abnimmt, bafyin $u bemeffen fein, baß er einem Durdjfplagen ber

®efcfwffe nach bem mittleren midjtigften Xheil beS ©chiffeS benfelben ©iberftanb bar*

bietet wie ber ©reitfeitpanger, im Uebrigen aber ftarf genug ift, um ©rplofionS*

gefdjoffen ber größten Äaliber auch bei fenfrechtem Jluftreffen bas (Einbringen $u

verbieten. Waa? bem mittleren SC^eil beS ©c&iffes fönnen ©efchoffe, bie ba« 93orber=

ober $tnteTtheil treffen, nur bei fertigem Äuffchlag gelangen unb ber ©infel sur

1'ängSfchtffSlinie eines ©chiffeS muß um fo fpifeer werben, je weiter nach ben ©chijfs*

enben $u ba« ®efcf>oß einfehlägt. Der ganger wirb alfo aßmälig abnehmen fönnen,

bis er enblidj bie geringe angängige ©tärfe erreicht fyat. Erfahrungen über bie

bierfür notfjwenbigen Äbmeffungen fehlen noch, bod) wirb man wa§rfa)einlid) nicht

fe^lge^en, wenn man eine ©tärfe, welche 50 bis 60 pßt. berjenigen beS Söreitfeit*

panjerS beträgt, als bie untere ($ren3e anfielt, alfo 200 bejw. 240 mm bis

230 be$w. 270 mm, für 400 bejw. 460 mm in ber ©afferlinie.

(£s bleibt bann ju erörtern, welche §öhe bem Söreitfeitpanaer ju geben ift

Da bie Unmöglichfeit vorliegt, ein ©chtff fo ju fdjüfcen, baß oon ber Meeting bis

jum ßiel jeber "Punft gebeeft ift unb auch beim ftärfften Stollen fein ungepanaerter

X^eil bem feinblichen ^euer ausgefegt wirb, fo muß man fich bamit begnügen, wenigftenS

bie gewö^nlia^en Umftänbe $u berücffidjtigen. 2ftan ift herbei, wieberum beS ©emichts

wegen, gezwungen, fehr\enge ©renken ju giehen, engere als man im Allgemeinen an*

nehmen wirb, ffieber fann man ben ftärfften ganger bis ju einer beträchtlichen

ipötje über bie Äonftruftionswafferlinie hinaufreichen laffen, noch benfelben foweit, wie es

roünfchenSWerth wäre, unterhalb ber ©afferlinie hinunterführen. Der ganger fotlte

eigentlich in feinen ipöhenabmeffungen lebiglidj banach beftimmt werben, baß nach unten

bin weber bei (Seegang noch bei ben feitlichen ^Bewegungen bie ©djiffSwanb in einer

wichen ÄuSbehnung oon ©affer frei würbe, baß ber ungcpan$erte Xfftil beS UnterfdnffS

aus bem ©affer htrauStäme unb baß nach oben hin &« oollbelabenem ©chiff bie

SSorbmanb oberhalb beS Rangers beim Sollen unb bei bewegter ©ce, fo lange bie

©ebienung ber ©efchüfee noch möglich ift, oom ©affer nicht erreicht werben fönnte.

9hm wächft mit ber breite beS ©chiffeS ber S3ogen, um ben ein $unft ber

3chiffSfeite beim Wollen fchwingt, man muß bat)er unter fonft gleichen Umftänben

bei bem breiteren ©chiffe bie $öhe beS ^anaerS größer bemeffen; anbererfetts nimmt

22*
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mit bem ©adjfen beS Deplacement« ber ©influß bet ©ee auf baS <5d)iff ab, bie

Plattform wirb ftetiger, unb burd) geeignete ©ewid)tsoertb>üung unb paffenbe 2(n=

bringung oon <3d)lingerfielen tonn baS Kotten merttiayoerijinbert »erben. Slud) läßt

fid) oon oornljerein ferner fagen, wcld)e fcitlid)e ^Bewegung beS <5d)iffeS bie äußerfte

©renge für bie 33cbienung ber ©efd)ü$e barfteüt unb wieweit ber ganger retd)en nuip,

fo baß er felbft bei biefem l)öd)ften ©rab beS <5d)lingernS, mit 93erütfftd)tigung einer

weiteren ©ntblößung »om ©affer burd) ©eegang, nod) genügenben ©d)ufc gewährt.

9fimmt man an, baß eine SRoübewegung oon 15 ©rab bem ©d)ießen mit ben ferneren

©efdjüfcen ein 3tel fo mürben fid) bie Slbmeffungen beS ©ürtelpangerS banad)

folgendermaßen ergeben: bie Söreite ber neueren ©d)iffe fdjmanft gwtfd)en 18 unb 23 m.

99et biefen ©reiten befd)reibt ein $unft in 9iäb> ber ©afferltnie für jeben ©rab beS

©d)lingernS einen ©eg bon 16 bis 30 cm. ©ürbe man nur bie töoßbewegung beriief*

fid)rtgen, fo müßte ber ganger 2,4 bis 3 m weit oberhalb unb unterhalb ber ©affer*

Knie angebrad)t fein, alfo im ©angen eine $ölje oon 4,8 bis 6 m ljaben. ^ebe

©ewegung ber ©ee neben bem fHollen mürbe baun bem ©djifföboben bod) ©efa^r

bringen. Wim ift es aber oollftänbig auSgefdjloffen, baß bei ber notb>enbigen großen

Ditfe beS Rangers ber ©d)ufc beffelben fid) über eine fo!d)e $läd)e auSbetynt, baß er biefen

Änforberungen gerecht werben fönnte, fonbem man muß fid) bamit begnügen, geringeren

Änfprüdjen gu genügen. ©S ift erflärlid), baß biefe Änfprüd)e in bem ftaüe am
meiteften fycruntergefe&t werben müffen, wenn bei fonft gleidjem Deplacement ber

©ürtelpanger über bie gange <5d)iffslänge fid) erftrerfen foll. Söei ben neueren <5d)iffen

fd)wanlt bie §ölje beS ftärtftcn ©afferlinienpangers gwifd)en 2 unb 2,70 m, geljt aber

bei ben Reineren ©d)iffen ber ÜrefwuartsÄlaffc oon 6600 Tonnen unb aud) beim

„©rennuS", 11000 Tonnen, auf 1,8 m herunter. üftan oertljeilt i§n, entfpredbenb

ber ©id)ttgfeit ber gu fd)üfcenbcn Xtjeile berarrig, baß ungefähr gwei Drittel unter

ber $onftruftionSwaffcrlinie unb ein Drittel barüber liegen. GS wirb bann bureb

eine ftärfere ©elaftung, als fic ber normale Tiefgang oorftefjt, ber unter ©äffer

liegenbe Xljeü bes ©dnffeS in erljbljtem üftaße gefd)üfct. Dicfer ©d)ufc ift im Ätl*

gemeinen nid)t feljr bebeutenb unb oerljält fid) im Durd)fd)nitt über ©affer gu unter

©äffer wie 0,6 bis 0,9 m gu 1,4 bis 1,56 m. ©enn bie betreffenben <2>d)iffe alfo

eine föoübewegung oon 3,5 bis 4,8 ©rab nad) unten unb eine fo!d)e oon 8,2 bis

8,7 ©Tab nad) oben übcrfd)reiten, fo befinbet fid) ein ungepangerter £fjeil ber <5d)iffS*

wanb in ber ©afferlinie. Das @leid)e finbet für ben entfpred)enben $unft an ber

©d)tffsfeite ftatt, wenn ein ©ellentljal bie ipbb> oon 1,56 m unb ein ©etlenberg bie

§öb> bon 0,9 m überfd)reitet.

$n $tnbetrad)t ber gwingenben Wotljwenbtgfeit, bas $angergcwid)t moglirtfl

gu bcfd)ränfen, unb mit 9tätffid)t auf bie gegenwärtig bei allen Btaatm üblid)e *h*

wenbungsweife wirb es ben ©ebürfniffen entfpred)en, wenn man bem ^angcrgürtel

eine ^itye giebt, baß er bie ©d)iffsfeiten entfpred)enb einer flMbewegung oon 5 ©rab nad)

unten unb 9 ©rab nad) oben, alfo im ©angen oon oielleid)t 14 ©rab, beeft; babei wirb

es fid) gleid)geitig empfehlen, falls ®emid)t oerfügbar bleibt, bafür ©orge $u tragen,

ben S3ug beS ©d)iffcS mit einem Ieid)ten ganger ober entfpred)enben @d)u^ gegen

©ranaten in einer fold)en Äbmeffung gu oerfeljen, baß er bei gewob;nlid)en Umfiänben

nod) über bie ©ugwelle hinausragt.
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£)er Sdmfe über Söaffer wirb burd) ba8 $an$erbed ergänzt fcaffelbe foU

rerfiinbern, bafj ©efdjoffe, welche bas Dberbetf unter grofcem Sfaffalläminfel treffen

ober bie ungepanjerte <s3d)iff$wanb burd)fd)lagen, bis" ju ben unteren ©djiffSräumen

bringen, in benen bie mid)tigftcn Iljetle be« ©d)iffeS liegen, unb bajj bie ©irfung bon

<^loftonSgefd)offen fid) auf bie tief gelegenen <$inrtd)tungen auSbc^nt. 33ei ben ^an^er*

fd)lad)tfd)iffen giebt man bem ^anjerbeef faft immer eine flad)e ftorm unb legt baffelbe

auf bie Oberfante beS ®ürteIpanjeT3 ; bei ben ©Riffen, meld)e einen fettlidjen ©drnfc

burd) 2krtt!atyan3er in ber ganzen SluSbeljnung nidjt befifeen, liegt im 93or* unb

.£>mterfd)iff baS ^anjerberf ebenfo tief unter ©affer, wie ber ©reitfeitpanjer. ÜRan

fönnte ben Stecfpanaer aud) an ber ©d)tff$fcite nid)t an ber oberen, fonbem an ber

unteren ©renje beS ©ürtelpanjers beginnen laffen unb if>n entweber mit jwei geneigten

^rlädjen 311 beT beabfidjtigten £>öl)cnlage überleiten ober in entfpredjenber 5°rm
wölben. 3)a ber ©ürtelpanjer feinen auöreidjenben ©djufe gewährt unb ein S)uraV

fcblagen ber fdjweren ©efdjoffe im Screid) ber ÜD2öglid)feit liegt, fo mürbe ber $)eo?~

panjer, falte er unterhalb be«* anberen ^an^er^ ober wenigftenS unterhalb ber SBaffer*

Itnie feinen Anfang näftme, in managen fällen einen weiteren unb mal)rfd)einlid)

genügenben ©djufc für bie unter ujm liegenbcn Cruvrid)tungen bilben tonnen, wo$u er

im anberen ^alle nidjt im Stanbe ift. $>tefe Äonftruftion ift jebod) bis jefct nur

wenig angewenbet, unb es fann nur oon $att ju ftatt entfdjieben werben, ob bie 9Jad)*

t^eile bie 33ortfyeile überwiegen.

(5ortfe|jung folgt.)

2.n$ ben fleridjten 3. M. .Sdjiffe unb ,faljrjettge.

ocnci)t reo ftcuucrtrctcnocit Ätotiunanrantcii uw. Äircujctroructtc

„Klegattbrtae", Äortiettcnfabhält ^djnciber, übet ben ttttfenifjalt

auf ben Unfein ber ©tlbcrt*tävuppc*

Slm 2. Januar 1891 erreid)te td) um 1 Uljr 10 SWtnuten <ttnd)mtttagS bie

^nfel $amana. $d) fjatte mid) nad) Slenntnifjnatmte be8 gefammten auf bie SBorgfinpc

auf ber ©ilbertGruppe be$üglid)en HftenmaterialS cntfd)loffen, biefe — abgelesen bon

Slrorai — füblid)fte ijnfcl ber ganjen öruppe juerft anzulaufen, einerfeitö um mid) ju

überzeugen, ob ber bom Storbetteufapitän b. ^rittmifc unb ©affron bei fetner legten

SlnWefen^eit am 6. 2Rai 1890 angetroffene unb im <5d)retben bom 29. ÜWai an ba8

Maiferlidje ©eneralfonfulat in Stpia erwähnte frieblta^e ßuftonb nott) befte^e, anbererfeitö

aber um ju fc^en, ob td) nirt)t bießeiajt balbmöglid)ft eine geeignete ^erfönlidjfeit ftnben

fönnte, bie id) in ^aluit für meinen Serfetjr mit ben Häuptlingen unb Königen ber

Unfein mit S3ort^eil benufcen tonnte, ba o^ne einen fold)en S)olmetfd)er nad) ben bid^er

gemachten ©rfo^rungen eine S3erftänbigung mit ben Eingeborenen unb eine fadjgemcfiL'

Grlebigung etwaiger Sln|prüd)e unb Älogen au$gefd)loffen fd)ien.

Romano.

©alb nad) meinem (tintreffen tarnen ein beutfd)er ^»finbler, <£d)ubmarf)er, fowie

em Crnglänber an ©orb. ©rfterer ^anbelt für eine ameritanifdje Sirma m ©an Francisco,

weld)e eine Agentur in ^aluit ^at, legerer, früher längere 3eit in Saluit anffifftg unb
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für biefelbe gitma tfjätig, treibt jefct fein ©efcfjäft auf eigene SRedmung. $)iefe SBeiba

ftnb bie einzigen Hänblcr ouf ber Snfel unb erflärten, baf feit Slnmefcn^cit <S. 9W. 6
„Alcranbrinc" im SJtai 1890 SRulje unb triebe auf ber 3nfel gefjerrfcht ^abc unb fie

in feiner SBeife bon ben Gingeborenen beläftigt roorben feien. S)er p. Schuhmacher blatte

aud) bei feinem Stbfefccn bon 2anb bcn Häuptlingen gejagt, bafc er feinerlei JUagen über

fte bei mir borjubrtngen blatte unb ftc aufgeforbert, ruhig mit an 93orb ju fommen

£}eni$ufolge maren aud) berfd)iebene Häuptlinge in ^Begleitung beS SJcifftonarS, ein

©amoanerS, an SBorb gefommen unb fprad) id) benfelben auf SBitte beS p. 3ctjut)macfitr

unter SBenutyung beS fieberen als ^olmctfcfyer, meine 3ufriebcnfjeit über i(jre Aufführung

ben meinen £änblern gegenüber auS unb ermahnte fie, ftd) aud) in 3ufunft gut gl

betragen, ba oon ßeit $u $tit (3dnffe fid) übcr$eugen mürben, roie bie S8crr)ältntffc cui

ber ^w.h'l lägen. 9lachbem bie .SSauMcr unb Gingeborenen bon SBorb maren, berliejj ict),

ofme meinen SSunfcb, nadj einem 2)olmetfa^er erfüllt ju feljen, — benn beibe SBcifiai

hatten meber iJuft 311 einer Derartigen Äleife nod) maren fte für einen foldjen Xienft

geeignet, — bie ^nfet Romano unb begab mich nach bem £aputeuea*9ltoU, mofelbft ich,

am 3. Januar 1 Ut)r ÜWachmittagS bor ber Snfel Utiroa eintraf.

• Xaputeuca.

%\t beiben meinen H^bter auf bem Atoll, ein Gnglänber bon ber Xeutfchcn

3aluit*©cfellfd)aft unb ein Amcrifancr, früher bon einer amerifanifd)en t$\xma in

©an JfranciSco, famen an Sorb, ebenfo ein H flroaiancr, welcher für eigene SRedmung

Ijanbelt, mäljrenb fid) aufjerbem nod) ein anberer Hnmaianer un0 äl°ei G^inefen als

Hänbler auf ben Unfein befinben. 2>er Gnglänber trug mir eine Angelegenheit toi,

melcf)e fid) bei ber legten Anmefentjcit ber bcutfdjen SBarf „3ofm SBcSlct)", güljrer

(3d)nieberS, ereignet h,attc. ©enanute Jöarf mar im Xe^embcr 1890 b,ier gemefen,

um Slopra ju holen unb ^robifionen fomie HanbelSartifel für bie Hänbler an *-,anb 5U

geben. 2)aS Abholen ber ftopra fomie and) baS Anlanbfcf)affen ber ^rooiftoncn Ratten

bie Gingeborenen rut)ig angelaufen, aber bcrt)inbcrt, baf? bie HanbclSnrtifcl gelanbet mürben.

Ginen ©runb für bieS SBorgeljen mnfjten bie beiben £änbler mir nic^t anzugeben, meinten

nur, baf? berfelbc roahrfcheinlidj in bem Heruntergehen beS SßreifeS für bie Stopra bon

1
3
/* Gent auf 1 Gent per <ßfunb |U finben fei, in meiere Neuerung fid) bie Gingeborenen,

ba fte fein 93erftänbnif? für faufmännifdje ©ef^äfte t)aben, nur ferner geftmben fyätten.

©eibe legten ber Angelegenheit jeboef) feine grofee 2Bid)tigfeit bei unb ber Gnglänber,

ber feit 11 3at)ren auf ber 3ufcl ift nnb ftetö in gutem Ginbemeljmen mit ben

Gingeborenen gelebt l)at, bat mic^ nur, bie „old mena
ber !Jnfel burd) ben üDiiffionar,

ber ben HänöIern frcunbli^ geftnnt unb bon Ginflufj fei, 511 manten, bafe fie für bie

ßufunft feinen Slnlafj ju illagen geben foHten, ba fonft eine ©eftrafung eintreten mürbe.

SCRit ^lüdudit auf biefe SBttte, anö ber 5U erfe^en mar, baf; ben .\janDlern ein SBotgeb/n

gegen bie fonft orbentli^c öebölferung nic^t ermünfa^t mar, aufjerbem ob,nc einen geeigneten

®olmetfa)er bon ben „old menu
nichts in Grfafjrung gebraut merbett fonnte, bie gc

matten Angaben a6er fo unbeftimmt unb ber Houptjeuge ©dmiebcr$ bon ber beutfe^en ©arl

nid)t anmefenb maren, gab ia^ ber Söittc nat^ unb richtete an bcn ermähnten SKifftonür

ein ©djrciben, in meinem icb, ib^n erfucfyte, bcn „old man" ber 3°fel 93orfteHungcn über

ib^r unrichtiges betragen gegen bie \1ii1tMcr 5U machen unb ihnen 51t eröffnen, bat? W
einer nochmaligen Silage eine ©eftrafung ber Gingeborenen eintreten mürbe. $a fonft

feine Silagen borgcbrodjt mürben unb biefer Vorgang mich belehrt hatte, bafj ohne einen

Xolmetfcher, ber zugleich 5Scrtrauen§mann unb mit ben SSerhältniffen ber ^nfclgrappen

befannt mar, meitig auszurichten fei, ging ich °on hier nach SRaiana, um mir in ©eftalt

be§ H^nD^erS Gorrie bie geeignete ^erfönlidjfeit als Xolmctfcher ju bcrfdwffen, mar
umfomehr nöthig mar, als auf bem auf meinem Söegc liegenben 9lpamama*?ltoll feinerlei

Hänblcr anfäffig finb, ba ber bortige Siönig ledere nicht bulbet unb für eigene fteefmung

bie HanbelSgefchäfte betreibt.
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9Waiana.

3n 9Kaiana langte id) am 5. Januar um 9 Ufjr 36 SRinuten SBormittagS oor

ber (leinen 3nfcl Söilcrci an unb famen atebalb $tt>et ©nglänber, Norrie unb SDiurborf,

erfterer für eigene SHedjnung, legerer für bie Deutfdje 3alutt*<SlefcUfd}aft £anbel treibenb,

on SBorb. Slufjer btefen beiben befinbet fitt) nod) ein 9lmerifaner, für eine Jirma in

©an <$ranci£co unb ein für eigene tRed)nung #anbel tretbenber $aroaianer auf ber

3nfe(. Sie ©eelforgc bafelbft leitet ein $aroaianer. klagen gegen bie (Eingeborenen

be8 2Raiana*91tott8 waren nidjt borjubringen unb erflärte fid) ber p. (Norrie bereit, mid)

als Xolmetfdjer unter benfclben ©ebingungen wie f. ßt* oud) <S. 9R. Skiffe „(Sber"

unb „SEBolf" nad) SKarafi, Slpaiang unb Jararoa 511 begleiten, toenn id) ifut nad) biefer

ßeit toieber nad) SKatana jurürfbringen mürbe. 3« Wnbetrafy ber furjen Entfernung

bon Xaratoa nad) SWaiana entfdjlofj id) mid), biefe furje ©trede tuieber nad) ©üben
jurüdjulaufen unb engagirte beu p. Norrie. 3>a er jebod) ebenfo mic früher trofc feiner

guten &enntnift ber einzelnen SltoHe unb Safjrroaffer a!3 9?tdjtfecmann ablehnte, als

SJootfe p bienen, nafjm id) mit ÜRürffidjt auf bie 9?otf)rocnbigfcit eines DrtSfunbigen für

bic 3nfcm ben #änbler ÜDhtrbotf ber 3aluit=öefeUfd)aft, ber mit beu gafjrtoaffern gut

befannt ift, für ben $rei$ bon 3 Shilling ben Xag als Sootfen mit. 9tad)bem biefe

beiben an Üaub ir)re Angelegenheiten georbnet unb il)r 9icifegepätf an SBorb geholt Ratten,

bcrliefj id) um 2 Uljr 42 SKinuten 9?ad)mittag8 2tfniana unb 6cgab mid), $roifd)en

SWaiana unb lararoa ljinburdjgcf|cnb, nad) 9)?arafi.
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SKorafi.

Hm 0. Januar um 1 Uljr 20 Minuten DcachmittagS traf id) oor ber gaftorei

an ber Söeftfüfte Pon DlaxaÜ ein unb fanb tyex bie beutfd)c Söar! „3otm 2Be*lerf

,

ftüljrer £d)niebcr§, für bie J*utfd)e IJaluihöefeUfchaft faljrenb, beigebrer)t liegen. Jer

güfjrer fam an iöorb unb trug mir auftcr ben (Srcigniffen in Japuteuca, nad) roelcncn

icf) it)n befragte unb bie id) weiter unten ermähnen werbe, im SBerein mit ben in^toifeben

an 53orb gefommenen $>äublern, einem J)eutfd)en unb einem £oltänber, beibe für bie

3alutt=©cfeüf(^aft fjanbelnb, unb einem für eine Jirma in San Francisco tätigen

?l medianer eine Klage über ben augcnbliefliehen 3l,fwnb auf oer Snfel Dor-

Auhagen nad) mar am 1. Januar 1891 für ben uor ungefähr jmei 3at)rcn öerftorbenen

Äönig ein neuer König gewählt worben unb Don biefem, ber fie mit einer Abgabe, wie

fie auf ben anberen, burdj Könige regierten ^nfeln jc&t üblid) ift, belegen wollte, Ratten

fie al§ (^egenleiftung bie Unterschrift eine« MontraftS geforbert, in meinem fid) ber

König unb bie mitunter$cid)neten erften Häuptlinge 0crpflicf)teten, baS (£igcntl)um ber

Hänblcr an Canbbefijj, Doofen u.
f. m. &u fd)üfeen unb ben ^anbel mit ben 2d|iffen

unb Küftenfat)rem nur folgen Acuten )n geftatten, bie biefc Abgabe jaulten. J)ic Untere

jeia)nung biefeS Kontraft8 mar, mie bie #änbler glaubten, oljne birette ©eweife hierfür

3u tjaben, Pon einem Iner wormenben eingeborenen 3Kifftonar, bem eigcntlidjcn !öcratt)er

be3 König* Jen Jafeafea unb Jrembenfeinb ,
hintertrieben worben, unb ba in golge

beffen bie Abgaben nid)t gejohlt maren, mürben bie ^änbler „tabut" unb fomit it)re

©cfdjäfte brod) gelegt. Xer SBunfd) ber ^änblcr ging nun bafjin, biefen Kontraft unter*

jeiermet unb ba§ über fie auSgefprodjene „ Jabu" aufgehoben $u feljen. 9ead) 9tücffpraa)e

mit bem 9)cr. Gorrie, ber mir eine berartige Abmachung auf ben anberen 3nfcln be-

[tätigte unb beren .ßwecfmäftigfeit mir einleuchtete, ba nur fo bie Könige bejm. Häupt=

linge wirftid) oerpflid)tet maren, ben .Ipänblem einen gemiffen <2d)ufc ju gewähren unb

an ber ^anb ber Kontrafte Pon jebem KriegSfdjiff, welcher Nation e§ auch fei, ^ur

Snncrjaltung ihrer Verpflichtungen Ijerange^ogen bejm. für ^Nichterfüllung beftraft werben

fonnten, lieft id) einen Kutter armiren unb begab mich, gefolgt öon bem ©dnffdfütjrcr

©d)nieber8 unb ben ^änblern an 2anb. Am (©tranbe erwarteten mid) bie beiben noet)

auf ber Qnjet anfäffigen Hänbler, ein Norweger unb ber ©ofm be3 Porerwabnten

hoHänbifd)en Hfinbtcr*. 3<h lieft bie Söootöbefa^ung im Kutter, nat)m bie öoofr-

bemannung als iöegleitmannfajaft mit unb begab mid) nad) ber Söormung b» &önig*

^ier angefommen, lieft iO) ben Eönig burdt) ben mitanwefenben SDRiffionar ju mir r)crau!? :

rufen, um i^m meine SBünfctje mitjuttjeilen. Xic Eingeborenen, in gefttagfleibem unb

orme SBaffen, tjatten fic^ mjwifa^en in groftcr 9lnjal)l cingefunben unb ringSumljer g^
lagert. 3t§ lieft bem fct)r balb erfc^ienenen .«önig burd) 9Kr. (Sorrie ben 3werf meiner

flnfunft unb bie Mlage ber Jpäwblcr Perbolmctfc^en, if)m ben Pon ben le^tcrcn in englijcber

©praetje aufgcfteHtcn Sontraft übcrfe(jen unb erflären, baft \6) für bie Pon ffyto oerlangtc

unb oon ben MuiiMmi auef) bereitwillig ^ugefagte Abgabe Pon 50 Xollard pro o-b;

ga^lbar in brcimonatliajen Äaten ju 12 */* S)oüar§ pränumeranbo bie fofortige Unter

Seicfmung be« Sontraftö unb ?lufbebung ber „3;abu
M
;(£rnftrung Perlange. 9ia<$ einigem

bin- unb Hmttben unterzeichneten ber Sönig Jen Jafcafea unb feine beiben erfttn

Häuptlinge Jen 'Jofavaiint unb Jen Jolintefai ben Slontraft unb l)ub ber &önig oor

ben ocrfammelten Eingeborenen bie „ Jabu"*(5rüiirung gegen bie £firtbler auf. ^cad)

ber üblichen Ermahnung unb Semerfimg, baft ein @d)iff nach einiger &it ftd) nach bcm

benehmen ber Gingeborenen gegen bie Hän°to erfunbigen würbe, begab id) mich, ba

feine weiteren klagen Porlagen, Wtebcr an $}orb jurücf, fe^tc ben Herrn Schnieberd anf

feiner Jöart ab unb Perlieft um 7 Uhr 15 Minuten 9?ad)tmttag3 2)?arafi, um meine

9ieife nach Slöaiang fortjufe^en.

Xie mir Pom 3üh«r ber bcutfd)en Sßarf „Sohn SBe^lep", Herrn ©cfmiebtt*,

an biefem Jage auf ©runb ber Aufzeichnungen in feinem Jagebuch gemachten, ben bereit*

erwähnten Vorfall in Japutcuea betreffenben Angaben finb nachftehenb angeführt:
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9lm 14. Eejcmber 1890 War genannte Barf bor Saputeuea eingetroffen, am
nädt)ften borgen waren ber Bootemann unb fed)3 SRann an Sanb gefd)icft morben, um
^robifionen unb ben „Jrabe" ^u lanben unb $opra an Borb ju nehmen. 2)a3 Sanben

bed „$rabe" bertunberten bie (Eingeborenen, inbem fie bic ftotltö wieber in bad Boot

warfen, liefen iebod) bie Sßrobifionen an Sanb fcfjaffen unb 9iücffubr bon &opra ungeftört

bor fid) geljen. 9tm näcbjten SKorgen berfuchte ber gütjrer ©dwieberö, inbem er fetbft

in ber ©ig unb in Begleitung be$ großen BootcS an Sanb fuf)r, ben „Xrabe" ju

lanben, mürbe jeboct) bei feiner 91nfunft bon einer großen SOtaffe Eingeborener empfangen,

bie Um bid)t umfd)loffen, Wäbrenb ein anberer X^cil mit sJ}icffcrn bie ben „Trabe" lanben

wollenben Arbeiter bebrobte, lefotere Warfen itjre Collis fort, bie Gingeborenen warfen

bie JtoIliS in3 Boot jurücf unb bie ben gübrer umringt b,altenbe ttRaffe binberte ilm,

feinen Seutcn $u £>ülfe ju fommen. ©eine Bermal)rungcn gegen bicö falfd)e 2fmu unb

treiben waren erfolglos, bic Eingeborenen blieben babei, fie wollten ben „Trabe" nicht

an Sanb Ijaben unb fagten it)m, fie wollten ilmt autl) ben .ftänbler am nächften Jage
gebunben an Borb fcb,irfen. $crr (SdmiebcrS begab fid) hierauf nad) ber ÜHorbftation;

hier t)errfd)te 5Nut)e, meil bic Eingeborenen glaubten, bie „3ofm 28c*let)" f;ätte nid)t$

mit il)m ju tljnn, fonft, meinte genannter 3üt)rcr, mürbe fidr) hier biefelbe ©cene ab-

gespielt babcn. (fr lanbete b,ier für ben englifdjen £>änblcr ber Xcutfdjen 3aluit=

öefeüfd)aft ben Tabaf, ber bei rutnger 3e»* flbgct)olt merben follte. £cr $änblcr mürbe

ibm aud) nid)t, wie gebrobt, an Borb gebracht unb bic Barf bcrließ bic 3nfcl. Bon
ben Seuten bie ben p. ©dmieberö umzingelt Ijattcn unb berhinberten, nad) feinem großen

Boot 5u gelangen, bat mir berfelbc bie bicr Eingeborenen Barcite, Cuatub, Jlabugia unb

^Kungi nambaft gemadjt. 9cad) biefen, mie id) auf örunb be$ ganzen 'üluftreteng be3

genannten ©dnffSführcrS unb feinet guten Scumunb* überzeugt bin, magren Slngaben

finb bie in Siebe fter)cnbcn Vorgänge fchließlid) bodj nid)t fo einfacher Watur, mie fie

bon ben betreffenben öänblern gcfdulbert mürben unb e3 ift jmeifelbaft, ob ber bon

mir ermähnte Brief an ben ÜDiiffionar Sraaia ben ruhigen 3u f*nno u"b Berfctjr bon

früher, Wie e$ bon ben Jpänblern angenommen würbe, mieber tjergcfteüt hat. Eine

9tütffet)r ©. SN. ©. „Sllcranbrine" nad) biefem 3ltou* berbot fid) jeboeb, mit 9iütffid)t

auf ben Üot)lenbcrbrauch, ben Zeitmangel unb bie sJ<otf)Wcnbigfeit cincä EolmetfchcrS, ba

2Xr. Gorrie für biefe Tour nidyt mct)r abfömmlid) war.

Slpaiang.

?lm 7. Januar 8 Ub^r Bormittag§ traf idj bei ber fleinen ^n\ci $erio bc§

^Ipaiang • ?ltofl§ ein, fonntc aber an biefem Jage, fd)lcd)tcn SBetterä falber, uic^tsl unter

nehmen. Slm 8. SSormittagS, nadjbcm id^ in ber 9?at^t in ber 9iät)c ber %n]ti ge=

blieben war, würbe baö Söetter beffer unb fctjte xdt), ba feine Boote in ©id)t waren, bie

Sum @(^iff wollten, um feine 3eit meb,r }tt berlicren, um 9 Ut)r 20 SDiinuten mit ber

Dampfpinnaß bon Borb ab, um midi in bie £agunc ju ben ^änblem $u begeben. Bei

biefer ©elegentjcit, cbenfo wie fpäter bei Tarawa, geigte fi(^ bie 9iotbWcnbigfeit cineö

Crtöfunbigen, benn wenn aud) bic Sagune felbft, eine günftige Beleuchtung borau3gefefot,

mit ber ©ampfpinnaß nidjt fa^mierig ^u befabren ift, fo liegt bod) eine fo bebeutenbe

SlnjaOl flauer ©teilen in ber Sagune jerftreut, bie felbft einem Boot ba$ hinüberfahren

nidjt geftarten, baß man beim Umfahren berfelben weit bon feinem Qkk abfommen

!ann, abgefe^en babon, baß man größten tfjeilö bic 38olmplä|>e ber Jpänbler ntdu fennt

unb bei ber ÄuSbelmung ber Sagune beim Slufjudjcn biefer Crte biel ßeit berliert.

Slt# ich in *n 9*% ocr auf oer ^aTtc eingetragenen SKiffion anlangte, fam mir ein

(Segelboot entgegen, in bem fid) ber beutfdje ^änbler ber 3al"it«@efellfchaft befanb, ber

[ut> an Borb begeben wollte. 3d) bcranlaßte it)n, ju mir in bie ^innaß fommen,

nat)m fein Boot in <3d)(epp unb ließ mir bon ihm über bie Berljältniffe auf ber 3nfel

berichten, fie^tere lagen jur 3cit günftig unb |eRf$te SRubc unb ^rieben, fo baß ju

lagen fein ?lnlaß borlag. ?ln Sanb angefommen, begab ich m^ m oa§ ^auö oc^
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#änblcrö unb traf fjier nocf) einige anbere .fcänblcr, ba außer erftgenanntem auf bem

Wtoff nocf) jtuci Sfmcrttaner, barunter ein sJieger, ein ^jalbblut, ein (£(jinefe unb ein

(Jnglänber au£ 9ceu*(3celanb auf eigene SRedjnung £>anbcl treiben, roäfjrenb ein SRuffe

für SOir. Sorrie, ein (£f)inefe für eine ^irrna in San Francisco unb ein anberer (Huneie

für eine girma in ©ibnen tfjätig finb. %m SBeitcren erfutjr icf), bafj berfelbc ßuftanb

ttiie in Ütfaraft bezüglich ber bem König ju jabjenben abgaben für feinen ©cfjufc aud)

f)ter int bergangenen 3af)re gcfpielt fjatte, weit ber König juerft rürfroirfenbc Abgaben

bis $um Sahire 1888 bedangt batte, ba naef) Sfnroefenfjeit ©. <B. „Gber" ein neues

©efetj in Kraft getreten fei unb ber König Don biefem ßcitbunft ab bic 3nftänbc al£

georbnet betrachtete. $a bic§ neue ©efefc in aBirflicfjfeit roät)renb btefer Seit jeboeb

nicfjt, fonbem erft feit 1890 in Kraft roar, Ratten bie £>änblcr fief) geweigert, bie rütf-

liegenben Abgaben ju jaljlen, roaren oier Monate „tabut" roorben, fyatten bann aber

einen Vergleich mit bem Könige, bem e$ roofjl auf bas (Mb anfam, gcfd)foffen, roonad)

fie im Oftober b. 3. 511m erften 3)iale bie ©feuern in gleicher .£>öf)e mie in Jararoa

unb SJtarafi gejault Ratten unb ba8 „Xabu" aufgehoben roorben mar. Sfuf mein 93e*

fragen erfuljr icf), bafj ber f. 8« on8 ^aluit entfernte Sieger fief) jefet ruf)ig unb orbcntlid)

aufführte unb $u feiner ©efdjrocrbc Slnlaft gäbe, ebenfo ber bon ©. 9)?. <S. „@ber" mit*

genommene aber mieber fjiertjer jurücfgefefjrte Häuptling Jinnabia. 3um ß^ftift ton»

ber (Jnglänber nocf) mit einem Anliegen. @r fei im Slnfang Januar „tabut" toorben,

roeif er feine Abgaben nicf)t ge^afjlt fjabe, e$ fei aber Wiemanb gefommen unb fjabe fte

abgeholt. 5>a irf) aud) au£ anberen ©rünben jum Könige mollte, fragte id) it)n, ob er

ba§ ©elb bei fief) f)ätte unb ba er ed bejahte, berfpraef) icf) if)m, bic 5acf)c ju regeln.

3<f) begab midj bann, gefolgt bon ben roei&en £änbfern, 5um König Kai, bei bem ich,

ben ©ingeborenen 9icbcrenb Kauri unb einige Häuptlinge antraf, roäfjrcnb ba§ SSoff fia>

mieber in geftfleibern in ber Umgebung gelagert fjattc. ließ bem König burd) 9Kt.

Norrie ben 3roctf ber Slnlunft be$ <Sct)iffe$ berbolmetfdjen unb meine Söefriebigung au&
fpredjen über bie jur Reit unb r)offentlict) aud) in 3nfunft fjerrfcfyenben 3uftänbc, gleich/

jeitig berlangte icf) bon if)m, bic Slbgabe be8 (Englänbcrö in (Smpfang ju nehmen unb

ba§ „$abu" aufjufjeben. £er König, ber einen fef)r guten ©inbrurf auf mid) macf)tcf

fam biefem Slnfudjcn foglcicfj naef) unb berfpraef) auef) für bic 3nfunft 9tut)e unb Crte

nung auf ber ^nfel ju erhalten unb bie jpänbler ju fdjü^en. ^cf) begab mid) f)icrauf

an $orb jurücf unb bcrlief} um 2 Uf)r 25 Minuten 9?adr)mittagS ^tpaiaug unb bampfte

naef) Üarama, mofelbft icf) um (i Uf)r 4 SRinutcn 9?ad)mittag§ außerhalb be§ JHiffes

anfertc.

$(racttthticst. (3)a« Jorpcboboot „Gomoboro ^n".) „(Somoboro
S^Q", ba* jmeite ber beiben bon %o\)n ^. If)ontt)croft <fc 60. für bie Regierung ber

argcntinifcfjcn JHepublif gebauten 3n)iHing§fcf)raubens jorpeboboote, f)at am legten SWittiood)

eine fct)r befriebigenbe ^robefafjrt gemacht. S)ic argentinifcf)e Regierung mar burd)

Kapitän üoqui, ^erm Hugb,eS unb ^erm öcnrt) oertreten, mäf)renb bon (Seiten ber

(Erbauer ^err Snbnet) 28. SBarnabt) anmefenb roar. Die 3nf)*jeuge finb 150

(45,7 m) lang, 14 5ufc 6 $o\l (4,4 m) breit, t)aben Xreifad) (£ompounb^ofcf)mcn unb

je jroei ^fjorntjcroft^SSaffcr 9iöl)renfeffel. Xie erften ga^r^euge biefeS Ttjpuö roaren bie

für bie fpanifdje Regierung gebauten Jorpeboboote „Slriete" unb „9iat)o", roelcfje, mcf)t jo

fdjrocr armirt unb beloben, eine (SdjneUigfeit bon 26 Knoten erreicht fjaben. Diefen

3af)r5cugen folgte ber „Goureur", roeld)er burd) f)of)e 3af;rtgcfcf)roinbigfcit unb au^^

(eeblufe folgt.)

iltittljeilimgctt aus freraben iUorinen.
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gezeichnete Seeeigenfef)aften bie franjöfifc^c SHegierung in bem SJcafsc bcfricbigte, bafj er,

mit rincr geringen Slbänbcrung in ber 9Kafd)inc, für bie jefct in granfreid) nad) Plänen
Don 3:^ornncroft im 33au befinblidjcn fccgehcnbcn Jorpebobootc alö SBorbilb angenommen

roorben ift „(Somoboro ^Jö" unb „SJittrature" finb mit bem neuen 18jöUigcn (457mm)
2Bl)tteheab=Dorpcbo, n>eld)cr bie „Sölanco Gcncalaba" ^erftört fyat, nnb mit ic brei Schnell

feuerfanonen armirt, bie im Stanbe finb eine Völlige (102mm) «Stadtplane ju burd)-

fdjlagen. Cbgleid) am SRittroocf) ein ftarfer ffiinb tDef)te unb bie See an ber äHünbung

ber Dbemfc l)od) ging, erreichte baS j$n hräcu8 cmc Sdmelligfcit Don 25,06 knoten an

ber gemeffenen SDZeilc unb Don 24,2 filmten toäbrcnb einer ^meiftünbigen 5af)rt. %n
beiben Bällen mürbe bie garantirte Sd)nelligfeit Don 25 filmten an ber gemeffenen
sIWeilc unb Don 24 ftnoten roäijrcnb einer jroeiftünbinen gahrt cttoaS übertroffeu.

(„DirneS" Dom 2. 5. 91.)

©rafütett. itöetoaffnete Dampfboote für ben Slmajonenftrom.) 3n
Saft (£on>e§ finb üon §crra 3. Samuel SBfyte 4 Dampfboote für bie brafilianifd)c 9ic;

gierung gebaut roorben, meiere befonbcrS für ben Dienft alä bemaffnete SÖortaffen auf

bem Slmamnenftrom entworfen unb gebaut finb. Die ißoote finb in (Saft SoroeS iticfjt

nur gebaut, fonbern aud) auf berfclben SScrft mit 9Jcafdjinen Derfeljen, roo fürjlich au$*

gebchnte 3Äafd)inenrocrfftätten errietet finb. — Die ibebingungen, metetje bie Üöootc ju

erfüflen hatten, n,QrCn nirf)t leichter Statut; Tic foüten mit Dotier Huerüftung unb mit

einem 2abegeroid)t Don 33 Sonnen in iüfjem Sßaffer nict)t über 4 gufi 11 3oll (1,5 m)
tief gehen unb fie mußten eine ©cfd)roinbigfeit Don 10 (Seemeilen erreichen, roährenb alle

$orrätf)e, bie Slrmirung, bie Sefafcung unb fonftigen ®croid)tc, cinfd)liefjlich 7 Tonnen

Äofjlen, jufamtnen ein @eroicf)t Don 20*/« Sonnen, an SBorb roaren. 3^rc ?lbmcffungen

fmb 90 frife (27,4 m) Sänge, 15 3ufc (4,6 m) «reite, 7 gufe 9 3oll (2,4 m) liefe

im Staunt Sie beftetjen Dollftänbig au§ galüanifirtem Staf)l, baS Detf, baS Detfhauö

unb bie S3etteibungcn finb au3 Deafholj gefertigt. Die 9Jcafd)ine ift eine (Sompounb*

Wafdtine mit Cbcrfläd)cn4lonbcnfation unb Derhältni&mäfjig leicht fonftruirt. Die Suft-,

@petfe* unb 33i Ige pumpen merben Don ber .öauptmafdnnc getrieben, roährenb baä

©affer burrf) bie Monbenfatoren Dermittelft unabhängiger pumpen nad) bem Duplcy*

Süftem getrieben roirb. Die Gnlinbcr ber Jpauptmnfd)ine haben eine Slbmcffung Don

12 3«>tt ju 24 3oll (31,1 51t 62,8 cm) unb" einen Kolbenhub Don 12 Sott (305 mm).
3eber Steffel ift 9 8u§ 3 3oll (2,8 m) lang unb t)at 8 ftufj (2,4 m) im Durdnneffcr;

bie £>eiaf(äd)c beträgt bei jebem 600 Cuabratfufe (55,7 qm) unb bie ftoftftächc

27 duabratfufe (2,5 qm). Die Äeffct finb aus Stahl mit iWetallrofyren narf) bem Softem

mit roiebcrfetjrcnber flamme angeorbnet, fie fönnen einen Drucf Don 100 ^Jfunb («
r*l^l kg)

au^alten. (Sine (Einrichtung für forcirten 3U9 ift nirfjt Dorljanbcn. Seber Dampfer trägt

Dom ein 3pfünbigeö SchneHfeucrgcfd)üfo unb Ijintcn 2 jroeiläufige 9iorbenfeItfanoncn. ?ln

Decf ift 9iaum Dorgcfe^cu für bie Unterbringung Don 60 Dollftänbig au^gerüfteten Scuten.

Die Probefahrten ber üöoote fjaben eine mittlere ©ef^ioinbiglcit Don 1 1 Seemeilen ergeben,

wobei bie 3Nafcf)inen bei ber l)öd)ften Sfraftleiftung glatt arbeiteten.

(„Dimc^" Dom 2. 5. 91.)

©isglattfe. (Der gcicpfcU ßreujer II. fllaffe „Sappho".) Wuf ber SBerft

Don Samuba 511 ^ßoplar mürbe am 9. ÜDfai bie „Sappljo" Dom Stapel gclaffen. Da§
©a)iff ift ber „St)biae" (^eft 2 1891, Seite 76) unb „Cotona" ( Jpcft 3 1891, Seite 130)

burd)au§ gleid) unb eins ber Dielen Scfjiffc, »oela^c bem Naval defence act Dom %\\)ve

1889 ihr (Entfielen Derbanfen. Die 9lbmeffungen finb: Sänge 300 ($ufe (91,4 m),

©reite 43 guß (13,1 ra), mittlerer Diefgang 16 gufc 6 3otl (5,03 m). Da3 Deplacement

beträgt 3400 Donnen, ba§ Srtjiff foll 9000 ^ferbefräftc inbijiren unb eine ©cfdjminbigs

feit Don 20 Seemeilen erhalten. Der SRumpf ift Dollftänbig aus Siemens*Stal)l t)<*-

gefteüt unb befi^t $af)lreid)e mafferbic^tc ?lbthcilungai. 3?or^ unb ^interfteDen, ber erftere

at§ fräftige 9?amme eingerichtet, bie bura) eine 15 3u§ (4,57 m) meit in ba? Sduff
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318 SHittljeilungen au3 fremben Carmen.

tjineinragenbc Söugplatte Oerftävft mirb, finb nu§ ©tafjl gecjoffen. SOZafc^me, ^effel,

iSühtnitionSraum unb aüc tutcf)ttgen Jt)eile be3 ©d)iffe§ finb burdj ein 2jöÜige3 (50 mm)
ftarfe8 ©tatjlbcd, ba£ über bie gan^e Sänge be$ •2di;ffcö reicht, gcfdntjjt; oberhalb btcfeS

2)etfö ergebt fid) ein gepaujerter Soften Pon 5jöüigen (127 mm) Gompounb^anjerplatten

auf 7 ßoü (178 mm) £eafunterlage jum ©dmjj ber Gplinber. 3>ie breifadjen lEjrpanfion^

9)iafd)inen finb Pon 3ol)n ^Jenn unb ©Öfme in ©reenmid) fonftruirt, bie $effel finb grofc.

S)ic 9lrmirung befielt auS 2 6 fälligen (15 cm) £dmetlfeuergefd)üfeen, ein£ auf ber ©ad
unb einet auf ber ftampange; 6 4,7 jöUigen (12 cm) ©dmeüfeuergefctjüfcen, 3 an jeber

«Seite; 8 Gpfünbigen ©efd)üfeen, 2 oorn, 2 fjinten unb 2 an jeber Sfreitfeite; einein

Spfünbigen ©efdjüfo; einem 9pfünbigen Lanbung3gefd)ü&; 4 0,47 völligen (11 mm)
9iorbenfelt*©ejd)üfcen, 2 auf ber 33atf unb 2 auf ber ßampange; 5ufammen au& 22 &e-

fdjüftcn, unb aufcerbem finb 4 14$öllige (535 mm) 23t)iter)eab'£orpebo3, einer Pom, einer

ijinten, einer an jeber Seite üorfjanben. 3)a£ Sdnff befifct einen gepanzerten $ommanbo*
tljurm auf ber Söatf unb einen Staf)ltf)urm für ben Sorpebobircftor auf ber Äampange.

Da<? Sdjiff ljatte beim Slblauf foft bie gan$e ?lu§rüftung an ©orb, haften unb Satelagc

maren aufgebracht unb fämmtlidje £ilf3mafd)tnen an Drt unb Stelle. 2)em ©tapellauj

folgte ein grüfjftütf, bei meldjem SJir. 28t)ite erflärtc, bafj, »nie bie „Latona" bemiefen tjätte,

biefe SduffSflaffe unjmeifeltjaft einen Erfolg barfteflte unb 9lbmiral .£>opfin§, Controller

ber Marine, fagte, bafi er 3 Sooden mit ber „Latona" gefreut tjätte," um jn unterfud>en,

mie ba§ Sdnff befd)affen märe, unb baß eS nad) jeber SRtdjtung l)in äufterft erfolgreich

gemc|en märe; an einem Sage Ijätte e£ 401 Seemeilen ^urürfgelegt.

(„JimeS" oom 11. 5. 91.)

(fttglattfe. ($a3 gefaxte Jorpebo^epotfc^iff „S3ulcan".) 9?aa} metjr*

fachen, au8 Oerfdjiebenen Urjadjen erfolgten S3erjögeruugcn tjat ba8 gefdjütytc Sorpebo*

Sepotfdnff „S3ulcan" in *ßortSmoutl) eine ad)tftünbige ^robefaljrt mit natürlichem 3u9e
gemalt, bie ein gutes 9tefultat ergeben Ijat. „Mcan" mürbe im 3uni 1888 naefc)

Plänen üon 2B. Mute, G. in JBau gelegt unb lief jwölf Monate fpäter Pom
(Stapel. Dbgleid) ba$ Scfnff mit 20 Sdjnetlfcucrfanonen armirt ift, ift e8 bod) fpcjiefl

al§ idjmimmenbe SSerfftatt unb Laboratorium für baS Xorpebo* unb SDiinenmefen unb

für ben Transport Pon Xorpebobooten für eine glottc gebaut. Söefanntlid) ift „Söulcan"

mit 5»oci mäd)tigen Imbraulijdjen SdjJoancnbaläfrätnten für ba8 Gin* unb 2lu3fefccn oon

$orpebobooten auggerüfiet. $a3 Sdjiff fü^rt auf bem Ueberbau 6 ^orpeboboote unb

aufrerbem ein ^Jaar ©egenminenboote unb eine Xampfpinnaffe mit fiaj. Unter bem

Oberbed befinbet fief) bie SBcrfftatt, bie mit Röbels s#ol)v, £rel)- unb <2tan^mafc^inen,

fomie mit einem Ofen auSgerüftet ift, fo baß an 23orb flcine ©uftftücfe gefertigt merben

fönnen. 51uf bem barunter liegenben Ded befinben fic^ bie Lagerräume für bog untere

feeüd)e 3)iinengerätt), für ©ctjieferooUe unb anbere Sprengftoffe, fomie bie gemöbnliajen

^ulöerfammem. 2tuc^ mit ^mei ^orpeboftationen unter SBaffer unb mit Pier über

Söaffcr liegenben 9tol;ren für SSfnteljeab-Jorpeboä ift w 35ulcan" auggerüftet ®ad $e*

placement beträgt 6620 Tonnen unb obgleich bie Linien bed <Sd)iffe3 au^erft ja>ön ftnb

unb fein Perlaufen, oerleil)en bie ^öl)e unb bie Krümmung ber Stätjnc, fomie bie grofje

Dberlaft bemfelbeit bod) ein ungcroötjnlic^eä 9lu8fet)en im SBaffer. „Sßulcan" ift burt^

,Vnnud)nix\ $ennant & (£o. mit einem @a^ oertifaler ^reifac^^panfiondmafc^inen auo =

gerüftet roorben, mie fte bie gleite Öirma für „Siopal ©oPereign" unb anbere <Sd)lad)t*

fc^iffe biefer klaffe geliefert tmt. ü)ie eplinber l)aben 40, 59 unb 88 3<>tt (1,02, 1,50

unb 2,24 m) Dura^meffer, mätnrenb ber ^ub 4 5uj$ 3 3ott (1,30 m) beträgt. $er

2)ampf mirb burc^ Pier boppelenbige Reffet mit 24 Steuerungen unb einen einfachen

Äeffel mit 3 Säuerungen, mit einem SlrbeitSbrud Pon 155 ^Jfunb auf ben Cuabratjott

(10,91 kg pro Duabratcentimeter) geliefert. 55ie ^onbenfatoren ^aben eine ^ütjlftäa^e

Pon inSgcfammt 11 000 Cuabratfufj (1021,9 qm).
2)ie SBidjtigfeit unb ber eigenartige Gtjarafter beS ©c^iffeS jog eine ungeroöt)n=

lid)c ?lnjal)l üon feemännifdjen unb tedmifetyen (Sad)Perftänbigen berbei, barunter 3»r.
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$urfton, Chefingenieur ber 2Rarine, 2Rr. Xeabman, GIjef*®onftrufteur bon <ßort8mouth,

SReffrS. (Soroer unb SBiö^art, bie (£l)efs unb Oberingenieure ber SBerft, 3Kr. ©arb oon
ber ^bmiralität unb SETcr, ^nnobe, ben SBorftanb be§ 58erfud)3beparteinent£ ju $a3lar,

melier eine 9teihe bon 58erfucf)en mittelft $>rucflogg§ unb elefrrifdjer Steiger ausführte,

um bie Umbreljungen ber 2)faffine (bis auf Vio ©efunbe) unb bie ©chnelligfeit beS

{Schiffes jeben Slugenblicf $u beftimmen. £a8 ©d)iff befehligte Kapitän Weclb, mäf)rcnb

bie ÜBauftrma burd) 2Wr. Robert $umphrb8 unb SDir. ©oper bertreten mar. Scr
„Sultan" berlicß ben $afcn fur$ bor 8 Uhr unb nad) einer fjalben ©tunbc mar SlllcS

für bie Probefahrt Aar. XaS Schiff roar burd) Gifcnballaft unb $of)len auf bie Sabe*

linie gebracht unb hatte einen Tiefgang bon 22 5«ß (6,7 m) oorn unb 24 guß (7,3 m)
adjtern. 3(uf ber 5Hr)ebe wehte ein 9corboftroinb mit ber ©tärfe 5 (ber fpäter abflaute)

unb lief ein ftarfer ©trom, beren gemeinfthaftlidjc (Sinmirfungen auf bie Safjrt beS

©djiffeS barauS erfchen merben fönnen, baß baffelbe an ber gemeffenen SKeile mit SBinb

unb (Strom eine ©chnelligfeit bon 19,67 unb 20 knoten, in entgegengefefcter 9iid)tung

bagegen nur eine ©chnelligfeit bon 17,73 unb 17,31 Quoten erreichte. Üöei ber galnrt

gegen ben SSinb famen über ben üöaefborbbug bebeutenbe ©prifcmellen über, nicht in

#olge ber lebhaften Stemegungen beg Schiffet, baS fich al$ fehr fteif ermieS, fonbem in golge

ber burch eine $orpcbopforte erzeugten ©prityer. S)ic fontraftlid) bebungene 9J?ajd)inenfraft

be3 „SBulcan" mit natürlichem 3U9* Beträgt 7200 s#ferbefräfte unb es mar balb

offenbar, baß e$ nicht ferner fallen mürbe, biefc ßaf>l JU erreichen. $ie erfte ©tunbe
ergab 8753 unb bie jmeite 8777 pferbefräfte, morauf ber Öuftbrucf unter bie bon ber

3lbmiralität fcftgefefcten ©renken h^abgeminbert mürbe unb bie ^robe big $u (£nbe gtatt

unb ohne Unfall mit burchfdmirtlid) 88 Umbrehungen jeber 2Rafd)ine in ber SKinute bcr=

lief. 3)te übrigen ©rgebniffe maren: Srucf in ben Ueffeln: 146 $funb (66,2 kg);

SBafuum: ©teuerborb 29 ßoß (737 mm), ©aefborb 28,25 3oH (718 ram); inbijirte

^ferbefräfte (©teuerborb): 1206 be^m. 1398 bejm. 1454, (SJacfborb): 1289 bejm.

1308 bejm. 1511, mithin ©teuerborb 4058 unb Sacfborb 4108, im ©anjen 8166
inb. ^ferbefräftc ober fnft 1000 mehr atö fontraftlicb, geforbert maren. 3)ie mittlere

©efehminbigfeit betrug auf bier fahrten an ber gemeffenen 3)teilc 18,537 Quoten, einen

halben Quoten mehr als bedangt mar. ^tcrbuid) ift baä ©djiff in ben ©taub gefegt,

jeber glotte ju folgen, ohne forcirten 3"8, ber für ben Wotfjfall borgefehcit ift, anmenbeu

ju müffen. £er Sfohlenberbraucb, betrug 2,21 <ßfunb (1,0 kg) pro inbijirte ^ferbefraft

unb ©tunbe ober 64,29 t roährenb ber achtftünbigen ftafyxt.

33on ^utereffe bürfte bie üöemerfung fein, baß „Hulcan" außer ben .^nuptmafchinen

für bie 93orroärt$bemegung be3 ©djiffeö 4 GircuIotionSpumpcn , 4 35ampffprü)en,

1 5)ampflenjpumpe, 2 Xrehmafchincn, 2 ^ülfgmafd)inen, 2 Umftcuerung§mafd)incn,

1 2>ampffteuerapparat, 5 ©peifepumpen, 12 53cntilation8maf<hincn, 1 SBerfftattmafchtnc,

4 9Tfchheipmafchinen, 1 XampffpiU, 3 SERafchinen für ctcftrifct)c 93clcud)tung, 2 h^braus

lifchc 9ftafct)iucn unb 4 K'ompreffionSpumpcn, im ©an&cn alfo 50 9)?afchincn ^at. ^»ierju

muß man noch 10 r)tjbrau(ifd)e SKafchinen, banmter 4 Roller unb 4 .^cinmafchinen

redjnen, beögleichoi bie 33 9)(afrf)inen berfchiebener ^Irt, mit benen bie flcinen jum ©d)tffe

gehörenben gahrjeuge auSgeritftet ftnb. ©omit hat „Üöulcan" außer feiner Jpauptmafchine

nicht meniger als 93 SOiafduncn, bie burch ^ampf "nb ht)braulifd)e Mraft getrieben merben.

(„limeS" Pom 2. 5. 91.)

3-raitfrctd). (53eftimmung über bie 50crechnungStocife ber SJiafchinen^

fraft bei ben ©Riffen ber franjöfifchen ilriegSmartne.) 5)cr Diartncmimfter

hat nach ^r"fun8 ocr Sorfchläge, bie il)m eingereicht unb oom ©eneralinfpefteur be»

Marine ©cnicmcfenS begutachtet morben finb, folgenbc Verfügung erlaffcn:

511S ,Urafteinf)cit gilt auöfchließlid) bie ^f^rbefraft bon 75 ÜDcctcrlilngramm für

bie ©efunbe. Xie Slnmenbung bon „nomincaer ilferbetraft" ift nicht mehr ftattt^nft unb

roirb fünftighin in ben tecfjmfchen unb JÖcnoaltungSfchrifrftücfen in ^ortfaü fommen.
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Ate Straftlciftung gilt im Allgemeinen bie ßraft, meldte an bem ^nbifator gemeffen

ift. $n bem Satte, bafe man bie an bcr Seite gemeffene fttaft in Meinung jie&t, ntu&

bieS auSbrucflicf) in bcn <Sd)riftftücfen ermähnt werben.

Söejüglia) ber ©djiffe wirb man jmifc^en äufjerfter Straftlciftung (puissance

maximum) unb gewöhnlich angemeldeter Shaftleiftung (puissance normale) unter-

Reiben müffen.

Unter äufecrftcr ®raftlciftung ift biejenige 5U berftel)cn, für mcldjc ber S3er

brennungSprozefi fo weit getrieben ift, als e3 bie Äeffel unb ber fünftlic^e 3ug geftatten.

3)cafcf)ine unb fteffcl fönnen biefe äufjerfte Anfpannung im Allgemeinen nur furje 3«*
aufholten. G§ fott nun biejenige Sraft als äufjerfte ftraftleiftung bezeichnet »erben,

welche bie äRafäine wäljrenb einer bierftünbigen probe geliefert hat 3n 9tutfftd)t

auf biefe ©eftimmung foü, fo oft eö möglich ift, eine forcirtc Stotyrt bon bcr angegebenen

£aucr mit in bas ProbefahrtSprogramm aufgenommen toerben.

£ic gewöhnlich angewenbete SVraftleiftung ift beftimmt burdj bie ©renjc, bU ju

melier fomofjl 9Wafrfunc wie Steffel ohne Schwierigfeit unb fortbauemb angefpannt

werben fönnen. Xie ber (Sntwicfclung biefer .ttraftleiftung entfprecb,enbe normale Reizung foü

51t einer oicrunbzwanzigftünbigen SJcafdunenprobe auSgcbefwt werben fönnen, welch/

in baS Programm für bie Probefahrten aller neuen galjrzeuge aufzunehmen ift.

Sie ©e^ieljung ber Qcn>ö^tilic^ angemenbeten ftraftleiftung jur äufjcrftcn Sraft*

leiftung ift berfRieben, unb hängt ab bon bem Xnp ber Steffel unb bem ©rabe ber

SBebeutung, meiere man ber Söirffamfeit be£ forcirten 3U9C$ 3itertr)eitt. 3>te gewöhnlich

angewenbete Slraftlciftung, meiere bei einer bicruubzwanzigftünbigen Probe für neue ftafo
Zeuge zu erzielen ift, fann mithin nirfjt im Allgemeinen fcfigcfefct werben. Sie ergiebt

fief) aus ben Angaben, weld)e in ben geprüften Bauplänen bezw. ben Abnahmcuerträgen

aufgenommen finb.

Xie borausfichtlid) äufjerfte unb gewöhnlich, angeloenbetc .^rnftleiftung müffen in

ben Plänen bcr <3ct)iffe unb 9)cafd)inen borgefehen fein.

$ie amtlich, auf ©runb ber ©rgebniffc ber Probefahrt anjunehmenben Straft*

leiftungen füllen ©egenftanb ber 5Öorfd)lägc ber prüfungöfommiffionen bilben unb m
allen amtlichen 3d)riftftütfcn angegeben fein.

3ur Steftimmung be£ pcrfonalbeftanbest unb be8 SRatertalienetatä t)abcn bie

ftommiffionen al3 AuSgangäpunft für bie borläufige Seftimmung ber Söeftänbe bie ge*

wohnlich, angewenbete ftraftleiftung anzunehmen, inbem fie jebe felbftftänbige SRafthine

für firf) in Meinung ziehen.

$er 9Jiaterialienctat ift enbgültig feftjufe^en, inbem aU ©runblage bie gewöhnlich

angewenbete Straftlciftung angenommen wirb, unb inbem man bie Art ber 3ufammenfcfwmg
ber einzelnen Xfjcilc bcrütfficfjtigt.

2>a bie SBorfchriftcn ber in .Straft ftcl)enben 9?cglement6 noch, auf ber nominellen

Pferbcfraft beruhen, fo mufe man bei ihrer Anmenbung bcn bierten St^eil bcr inbizirten

gewöhnlich angewenbeten .Straft leiftung annehmen.

Sonllißc JtittljeUimgtn.

SBcrfudjc mit fcem @ttrfcrtiitttg£mcffcr non ffridfe**)

9Wit bem bom i'ieutenant gtöfc bcr SSercinigten ©taaten^arine erfunbenen

Gntfcmungämcffcr, welcher bereite in Amcrifa cingehenben Unterfud)ungcn unterworfen
worben ift, finb auch «" S^ntreich unb Italien 5ßerjud)e gemad)t worben, welche nach
ben „Qmgineer" üom 8. 3Mai folgcnberma^en ausgefallen fmb:

*) (Sine »efd)rcibung beffclbcn wirb im nähten ^eftc ber SDiarine=Sunbfä)au folgen.
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Xer f ranjö f if c^e Bericht, melier bem ©runbgebanfen be3 3nftrument3

fomotjl tote bem (Gebrauch beffelben große Slnerfennung 50IU, giebt bie an Söorb bc$

„Sormibable" gemachten (Erfahrungen mieber. Xie ©runblinie mar 69 m long unb bie

Slbtefungen be£ (EntfernungSmefferS mürben mit gleichzeitigen SBinfclmeffungen berglichen.

Xie (Erfolge maren günftig ; bie Unterschiebe in ben (Ergebniffen ber beiben SBerfab/rung**

weifen überfchritten nict)t 5 <ßrojent. Später mürben Qleidt) günftige (Ergebniffe in Ste

megung bei ©efdjwinbigfeitcn big ju 20Sm erreicht. Xa e§ fdjwierig mar, bie ©leid)-

^eitigfeit ber Beobachtungen fieser $u ftellen, fo mürben biefc nid)t in Betracht gebogen.

Xie Slommiffion fcb>ß au£ ben erften Berfudjöreihen trofcbem, baß ber ©ebrauef) beS

Snfrrumcntö in galjrt mit auggebilbetem ^erfonal mot)l möglich, fei, unb baß, wenn aud)

bie Sdjwierigfeiten bei t)o^er See bermebrt mürben, ftc ben (EntfernungSmeffer in ge-

ringerem Waßc beeinflußten, mie ba3 Stickten ber ©efdjüfce. Unter Bebingungen, bie

für ben genauen ©ebraueb, be§ (EntfernungSmefferä befonberS günftig maren, gingen bie

3et)lcr im Wittel auf 3 ^rojent herunter unb bie itommiffton mar ber 9lnfid)t, baß

t>a£ 3nftrumcnt feinen ßroetf erfülle. Sein ©ebrauet) bei 9Jad)t mürbe als eine fdjäfccn^

mertl)e 9)iöglid)feit l)ingefteUt. (Einige unbebeutenbc Slenberungen unb Berbeffcrungen,

bie $um Jb^eil fdjon Sieutenant tfiSfe in* ?luge gefaßt hatte, mürben angeregt. Xer
ihetebogen follte oerlängert, eine befferc Berbinbung ber beiben Beobachter burd)

Slnmenbung be3 Telephons erf)öt)t unb aud) ermöglicht merben, baß ber fommanbirenbe

Offizier nad) Belieben bie Beobachtungen ablefen fönnc. Gin ftärfercr Mumulator mürbe

gleichfall» empfohlen.

3>n Italien führten bie SBerfudje ftu folgenben SHcfultaten:

"Sie ^nftrumente maren auf bem „Xerribile" aufgeteilt unb mürben an beiben

Seiten üermenbet. Xie erften 3*eif)en ber Beobachtungen gaben einen mittleren gehler

bon 5,8 ^ro^ent für eine mittlere (Entfernung bon 2978 ra. ©ine anbere SHci^c in Bc-

megung gab einen mittleren 3el)ler bon 2,4 ^Sro^ent für eine (Entfernung bon 1930 m.

Xie anberen »feirjen gaben 4 sJJrojent geiler für 3040 m oor Sinter; 3,23 s$rojent für

2290,8 m; 1,8 ^rojent für 1565 m; 2,8 ^rojeut für 3880 m; 6,8 «ßrojent für

3240 m. 3um Schluß giebt ber ^ericf>t bie jchlicßlichen ^ler in Wittel:

* 3000 - 3,9

Xiefe (Ergebniffe mürben mit einer ©runblinie bon 59 m erreicht, welche fürjer

wie bie empfohlene ift.

Xer Berid)t ber 'bereinigten Staaten ift ausführlicher roie jeber ber obigen;

fowofjt bie Beobachtungen mie bie ©utadjtcn barüber ftnb gebrueft. Xie Sßcrfuc^e mürben

gemacht bei roHenbem Schiff unb bei Seegang bor Slnfcr unb bie (Entfernungen mit ber

Üartc berglichen, öute (Ergebniffe mürben erreidjt burch 9}ef)men bon fogenannten „snap

shote" bei beträchtlich roüenbem Sd)iff. (Eine fchnellc Bewegung bcS beobachteten

©egenftanbeS berhinberte nicht, bie Semrohre cingcrid)tet ju holten. XaS 3nftnuncnt

mürbe bei einer Schießübung benufct unb gab, fo weit eS beurteilt werben fonntc, gute

(Erfolge. Xie $ommiffion berichtet, baß fixere (Ergebniffe mit 3 ^ro^ent 3ref>ler auf

(Entfernungen big ju 5000 2)nrb§ ober auf größere (Entfernungen bei gefdnefter SBe

bienung erreicht merbai fönnen, unb baß baö ^nftrument, menn einmal richtig aufgeteilt,

leicht in Crbnung $u halten fei unb bie Slblefungen berbeffert merben fönnen. Söcnn ein

Offizier bie Slufftellung be§ ^nftrument» beforge, tonnte eö bon ^mei beliebigen Watrofen

bebient werben, bie über ben ©ebrauef) belehrt wären unb einige Hebung bamit hätten.

3um Schluß forbert „CEnginecr" bringenb, baß auch 'n (Englanb ba§ 3n^

ftrument unberjüglich erprobt werbe; fein Seeoffizier werbe bie Sichtigfeit eineö folgen

?Tpparat§ in grage jiehen unb Uiicmanb werbe bezweifeln, baß man ftch einem grinbe

gegenüber, ber einen folgen in Üöcfifc habe, fel>r im Wacb,tf)eil befinben mürbe.

gür 1000 m 1,3 ^rojent,

* 2000 > 2,6

für 4000 m 5,2 ^rojent,

^ 5000 * 6,5
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322 ©onftige 2Jiittf)etlungen.

.SUirbchucUciibriirij free SRorbbcutfdjett gfogtoatttpfcrö „Xübcd"
auf her Steife tum 9lpia itad) Ztfcttet).

2er toommanbant 3. 9W. £r$r. „(Sperber", ÜorOcttenfapitän 3 oft, berietet

unter bem 1. ^ebruar 1891 aus Sibncp, bafj ber 9iorbbcutfd)e Sloubbampfer „fiüfat",

melrfjer am 14. Sanitär in Sibnep fällig gemefen märe, erft in ber <Had)t Pom 18. juni

19. 3<™ua* eingetroffen fei. Xie $8crfpätung fei burd) ben Sörud) ber mittleren Stürbe!

herbeigeführt morben, meldjer am 10. eintrat, als ber Xampfcr fid) eben frei Don Xonaü

befanb. 9cad)ftef)cnb werben bic an ©orb bes Xampfers getroffenen ^Haftnahmen ge

fdjilbert, melden es jtt banfen mar, baß ber Dampfer mieber bcmegungSfät)ig mürbe un&

feine ga^rt fortfefcen fonnte.

9Kan hatte aufter ber Reparatur ber fturbcl aud) ben Öroftmaft mit JHaacn

oerfehen unb mar fo im Staube, unter Xampf unb Segel bis ju 9 finoten ju laufen.

91m 10. Januar 1891 mürbe, als fid) baS Sd)iff auf etma 22° 35' 3 unb

175° 15' 0 befanb, ptöfclid) ein ^eftifle^ Stoften in ber ÜDiittelbrudmafdjine gehört.

Xie roäf)rcnb biefer $c\t Pon ben SDtanometcrn angezeigten Xruefe maren im Steffel 8 bi?

9,5 kg pro Cuabratccntimeter, im SOiittclbrucffdjieberfaftcn 3,8 kg unb im 92ieberbrud

fd)icbertaften + 0,8 kg. Xa bie ©töfje immer heftiger mürben, liefe ber erfte 3?iafd)inift

Die Sftafdnnc ftoppen unb fie einer 9tet»ifion untermerfen. hierbei fanb fid), baft ber

Rapfen ber 9Jiittelbrucffurbcl am öorberen $urbclfd)enfel gan^lid) burd)gebrod)en mar.

Xie angcftcUten'sBerfiKhe^ie^iafdjine mieber betriebsfähig ju madjen, maren folgenbe.

(Srftcr Sterfurf):

Um eine birefte 93erbinbung bes £od)brucfct)liuberS mit bem Wieberbrurfcplinber

herzufallen, mürbe ber S)?tttelbrucffd)iebcr herausgenommen, ber Kolben nad) oben I)ht

aufgefangen unb bie
s
^lct)elftangc auSgefuppclt. Xie beibcu &urbelfd)enfel mit bem ac

brodjenen Bflpfa1 nmrben burd) biagoual angelegte Öagcrbecfel, meldjc burd) bie Surbcl

lagerboljen 3ufammengcf)olt mürben, Perbunbcn. Gin horizontales Stuflegen ber Üager

bettet mar ntd)t möglid), ba bie Söolzenlödjcr Z" meit auSetnauber ftanben. Xie hier

genannten Öagerbecfel maren bem 3. unb 4. Torflager entnommen unb burd) hölzerne erfe^t.

Um 5 Uhr 40 Minuten Nachmittags, nad) einer Arbeit üon etma 10 3tunben,

mürbe bie !#cafd)ine mit ungefähr 42 Umbrehungen in Öang gefegt. Um 9 1

/» Utjr

mufttc mieber geftoppt merben, ba bie 'Öcrbinbung fid) ju löfen begann. SBäbrenb biefer

3eit mar ber Xrucf im itcffcl 8 kg unb im 9cieberbrurffd)iebcrfaftcn 4,02 kg pn>

Cuabratcentimeter.

3meitcr $erfud):

Xie bisher biagonal angefchranbten l'agcrbecfel mürben jefot fjorijontal befeftigt

^ier,ui mufttc baS in ber Witte ber Sagcrbetfcl befinblid)e 2od) erroeitert merben, um

bie ftarfen Soljen Ijinburd) fteefen zu fönnen. Xicfe Arbeit erforberte 7 Stunbcn, io

baft bic iWnfd)ine um 4 Ul)r 35 Minuten NadjmittagS am 11. Januar mit 42 Um^

brehungen mieber in ©etrieb gefegt merben tonnte.

?lud) biefc 9lrt ber Sefeftigung lüfte fid) fdjon um 10 Uhr 40 Minuten 9iaaV

mittags; cö mürbe geftoppt unb ber Sollen nachgezogen. 33on 10 Uhr 45 iliinutcn

Nachmittags beS 11. Januar WS 4 Uhr 35 SKinutcn SßormittagS am 12. Januar

mürbe mit 30 Umbrehungen gefahren. Um biefc 3eit fyattai fid) bic aufgcfdjraubten

i'agcrbcrfcl in rjorijontalcr 9iid)tung fomeit ^erauÖQearbcitet, bafe ein Qkgenfcblagen ber

felben gegen ba$ gunbameut ju befürchten mar. (SS mürbe geftoppt unb eine neue Slrt

ber Söcfeftiguug Perfud)t.

Xritter SUcrfud):

Um bie beim jmeiten SJcrfud) eingetretene 53crfd)icbung ber Sagerbcrfel $u oer-

hinbcni, mürben um bie flurbelfd)cufel unb über bie L'agcrbcrfcl \)\i\Xücq üierfad)
5/8jöIligc
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324 ^erfonalnad)ria)ten unb SWtttbeilungen auä ben 9Harineftationen.

Stetten geholt. Xer hierbei entftanbene freie Mannt jmifdpn Mette unb töurbel mürbe

buret) .§>ol,}fcile aufgefüllt, meiere ,$u gleitet $c'\t bic (Spannung ber ftettc erbten

füllten. 9Jact) SBecnbigung biefer Arbeiten mürbe bie 2Jcafcljine in ®ang gefegt. Gs

mußte ieboct) fcfjon nact) wenigen Umbreljungcn geftoppt werben, meil audj jefet nodj bie

Sagcrbecfel fid) nadj ber Seite $u hinaufarbeiteten. (Sf mürbe, nadjbcm bie fiager

becfel in bie richtige Sage gebraut morben maren, ber freie 9iaum $mtfd)en SScrbtnbungS

bolzen unb Sturbclidjenfel mit Gifcntrjctlen unb .£>ol
(} aufgefuttert. Sa fidj gerbet ber

Söruct) bef ßapfenf anfeinanbergab, mürben brei Drudlagerringc auf SBormärtfgaruj

unb jmei auf 9tutfmärtfgaug geftedt unb baburet) bic gebrochenen £f>eile ber 9ftafd)incn

metlc mieber äufammengefetjoben.

Vierter 23crfud):

$ie beim brüten 93crfutf) amifdjen ©erbinbungfboljen ber fiagerbecfel unb

$urbelfrf)enteln gelegten Gijentbcilc (große OTuttcrn) ermiefen fief) alö nietjt juüerläfftg;

e£ mürben bafjcr jmei JRcieruegleitfo^ienen für Streujföpfc öerfürjt unb biefe aiemlid)

genau paffenben (Jifentrjcile jroifdjen 53oljen unb Jüurbelfd)cnfel getrieben, bann bie

übrigen freien 9täume amifcfjen ben beiben Sdjenfeln mit hartem $>ol$ aufgefuttert unb

mit ftarfem Jaumcrf bie ganjc Üonftruftion umfponucn. Xicfcr SBcrfud) mar am

13. Januar 12 Ufjr 30 Minuten 9?act)tnittagf beenbet, fo baß bie SDcafdjinc mit

38 Umbrcfmngen angeben fonntc. 3>iefc Strt ber ^öefeftigung ermief fid) enblid) in

mehrtägigem betriebe alö fietjer. Xic Umbrct)ungf$af)l fonnte langfam auf 42 gefteigert

unb bie föeifc otme ßroifdjenfall biö ©ibneü jurücfgelegt merben.

AAAAAAAA A A:AAAAA A «- :

»
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flerfonalnadjndjtcn unb itttttljriluwjcn aus ben itlnrinrflntionnt.

I. :\ ii fo mmenfre llnn^ ber ^crfonalnadjridjtcn aite ben SRariitc*

ucrurbiimt abblättern 9Jr. 10 itttb 11*

(SBBenn ntd)t anberS angegeben, finb bie Serfügungen bura) ben fommanbirenben Slbmiral bejro.

ben etaatöfefretär beä Jteia)ö*3Karine=3lmteä ertaffen.)

»efärberungeti. Dr. iJotfd), s
.D?ar.-.2lfftft.*flrat 1. Kl., *um SDlar.xStab^SIrjt,

(Srjrrjarbt, ^ar.^ffift.^rjt 2. JH., jum ^ar.*2lffijt.*9lrat 1. ÄL — oorlöufig ob,ne

patent,

o.^erff, Dr.6oretr), Dr.Stobrmebber, Dr.ffiittrod, Dr.Souer, Dr.^eterfenlV.,
2lfrift.-2lcrjte 2. ftl. ber <Dlor.*3lefcn)e, ju 2lffift.bersten 1. JH. (».Ä.O. 28.3.91.) -

Dr. Äleffel, ^rinj, aflar.»Staba*2lerjte, ju ^ar. sjOber*Stab8»2lerjten 2. Äl., oorläufig

ol)ne patent,

Dr. ©ptering, gRar.^ffift.^rjt l. m., jum max^etabmx^t,
Dr. Sptlfer, aKar.=Unt.=3lrjt, jum 3War. s2lfrift.»9lri\t 2. JH.,

Dr. 9ttemann, Dr. Möllmann, Dr. ^iöjtel, »frtft.--aerjte 2. JH. ber 3Har.«3lef.,

ju 3lfftft.*3lerjten 1. JH. (ü. J?. O. 21. 4. 91.) —
J^tele, J?apt.--2ieut., jum Äoro.=Äapt., unter 33orbeb,alt ber ^atenttrung,

arud), Sieut. x. ©v «im Äapt.^ieut.,

SRöfing, lürf, u. Süloro I., n. Sgibn, SBrüning^aud, ®r. tu 9{eoentlon),

o. ©ilgenljeimb, Sollertljun, unbb,eller, ®raßioff, ©eljlig,

SJJidjelf en, #aber, Äranjbüljler, Jlübnemann, o. Äamefe L, ^rep,
Jägert I., ^r. oon ber ©ol^, SBölfen, 6a^mal^, ©einria), Sehncfe,
Suräjarb, Vöhletn, o. Stafcmer, o. 3teftorff, 5U^ er i» ßoetqner,
$aun, o. Jloppeloro, 9)iemminger, 2an« L, iBaa) L, ©riefe, Ortlj,

3tunge, Sronfart o. ©ajellenborff, »adj IL, ©eefabetten, §u Unt«Sieuti.

j. 6V unter söorbeljolt ber ^ßatentirung,
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£aafe, Ob.mafä., jum 3Jlafay*Unt.;3ng. oorläufig Über ben ©tat, (St St. 0. 12. 5.91.)— beförbert.

(rrnennungen. SJregler, 3Rar.*3al)lmeifier, »um 9Jtar.--Obers3af)lmeifter,

2Sö«ner, Mar.*Unt.*3abJmeifter, jum 2Rar.*3abJmeifter (21. ä. 0. 28. 4. 91.) — ernannt.

$üpeben, Kapt.«2ieut. | 2)., 9iaoigation3*2>treftor ber SBerft ju Kiel, ben Gljarafter

al« ßoro.*£apt. erhalten. (91. St. 0. 12. 5. 91.)

$atenteTt$etlunactt. Dr. Äunften, 2Rar.*£)bers©tab«*3trjtt 2. JH.,

Dr. SRener, Dr. ftrenmabl, Dr. >Jkie&ni$, ÜHar.*2lffift.«»eTate 1. JH., (21. St. O.
28. 3. 91.) —

Dr. SReicfc, 3Ror.»2lfrift.*Slrjt l. XL, (91. & 0. 21. 4. 91.) — ein latent i&rer G§arge
erhalten.

Tempel III., #aafe, ©Aoer, ÜRif^fe, 3acobfen, ©raefe, $af($e, SKafö.*
Unt.*3ng., patente ifjrer Charge oom 14. älpril 1891 unter ^eftfteOung iljrer

2lnciennetat in oorftetjenber Reihenfolge erteilt. (21. St. 0. 12.5. 910
Serfetjungen. Dr. öutf), 2Iffift.*2lrjt 1. JH., oom 3. $ofenfa)en 3nf.*9tegt. 9fr. 58 jur

Marine oerfeftt. {% St. £. 28. 3. 91.)

Dr. 92enntnger, Ünt.4lrjt oom 7. 93abifd>en 3nfanteries9legiment 92r. 142, burd>

Verfügung bei ®en.=©tab«=2tr$te« ber armee oom 27. 2lpril b. unter oor-

ldufiaer Jüelaffung in bem Jtommanbooerljältmjj beim ßfjarite 'Jtranfenfyaufe, jur

Marine oerfeftt.

2)erfelbe ift ber SWarineftation ber 9lorbfee öberrotefen. (8. 5. 91.)

»bfdjicböbejoiUigungcn. Dr. Margenborf f, 2lffift.'2lrjt 2. 91. ber 3Jiarine*SReferoe, ber

Äbfdjieb erteilt. (21. St. 0. 16. 4. 91.)

9*unge, fiieut.
ft.

©., ber naajgefuajte 2Ibfa)ieb mit ber gefetlichen ^enfton bereinigt.

Oltmann, Unt.*2ieut. j. ©., auf feinen 2lntrag au« allen s
jRilitärbienftoerf)ältnijfen

entlafien. (21. St. 0. 12. 5. 91.)

o. Süloro, Äabett, entlaffen. (13. 5. 91

)

Qeneljntigttng $ur Anlegung f rember Crbcn. Tie StQerb,öa)fte Genehmigung jur 2lnlegung

mc^tpreufitfober Orben ift erteilt roorben unb jjroar:

o. Jlrie«, fforo.*Jtapt., be« Jtommanbeurfreuje« be« SBcrbtenfl »JOrben« oom lieber*

länbifajen fiöioen;

o. SRüfcjdjefabJ, Oberft a la suite be« L ©eebatd. unb 3nfpefteur ber 3Jlarine*

Infanterie, be8 Äomtb,urtreujeö be« ©rojfterjoglicb, aJJecflenburg*©$toerinfa)en

®reifen=Örben«;

Dr. S3runb,off, 9Rarine=©tab8=2lr3t, be« Offijierfreies be8 flönigli$ @ried)ifd)en (Srlöfer^

JOrben«. (21. St. C. 14. 4. 91.)

tJrljr. oon ber ©ol$, 5$ije*2lbm. unb fommanb. 2Ibm., be« ©roPreuje« be« Königlich

®rofjbritannifa)en 2luSgcfleidmeten Orben« oom ^eiligen 9Jiidjael unb ^eiligen ©eorg.

Dr. »äuerlein, Cb.*©iab8--2lrjt 1. Stl unb Stationärst ju aöilb,etm«b,aüen, be«

Äommanbeurtreuje« 2. JH. be« Äöniglia) 2)änifa)en $anebrog:£)rben8. (31. St. 0 •

12. 5.91.)

ftommanbirungeu. ©r. o. #effenftetn, julefet 2ieut. j. ©. ber Referee,

Dr. ©teubel, bifl^er «ffijbarji 1. Äl. tm 3Bürttembergif$en 3nf.:9tegt. Wx. 125,

Dr. 51 a gel, bisher «ffift.^t 2. Stl im 3öürttembcrgifajen gelb^rt^egt. Vlx. 29
— ber ©djufctruppe für 2)eutfc^=£)ftafrifa juget^eilt. (21. St. O. 28. 4. bejm.

12. 5. 91.)

©o|b,etn, fiieut. j. ©., an S3orb ©. 9H. ©. „©tofa^",

Äumlanb, sJJlarine»*|Jfaner, an 23orb ©. Tl. ©. „^üloltfe" (16. 4. 91.) — fommanbirt.

Dr. 9Rattl)iffon, Unt*2lrjt b. Marine, ber SRarineftation ber Oftfee überioiefen.

(18. 4. 91.)

#e<!er, §euerro.«^rem.=Üieut., mit bem 1. 9Hai b. 3«- oon bem Äommanbo beim Steina*

3Ilarine'2lmt entbunben unb jum ©tabe ber 3nfpeltion ber Marineartillerie

(19. 4. 91.) —
©rolp, Äapt.*2t., an ©tette be« erfranften Äapt.^St«. gr^m. o. ©ob, lern, al«

Äompagnu'fu^rer jur II. £orpeboabtb,eilung,

SRerten, Kapslet., al« Äompagniefüljrer jur IL aKatrofenartiHerie = Slbt^eilung —
tommanoirt.

23*
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326 $erfonaItwd)rid)ten unb WittljeUungen auä ben aRarineftationen.

$rb,r. o. ©ob, lern, Äapt. -St., jur Serfügung be« Snfpefteur« bet II. Marine*
ttifpcftton gefteu*t. (20. 4. 91.)

Dr. ©utfefcoro, Dr. Äuegler, ©ber*©tab8=2Ier*te 1. JH., jur Uebernannte ber ©efödfte
ald Gfjefärjite ber ©tationSiajaret&e in Äiel bejw. ffiil&elm^aoen (26. 4. 910 —

Dr. £utf), 2lfftft.*2lr$t 1. JH., an »orb 6. TO. 2lo. „©rille'' roä^renb bet Steife

beffelben naa) ©djottlanb,

TOtajaeli«, 3tob,arbt, TOoft, t>. £ab,nfe, £einemann, TOaerfer, giftet II.,

©raun, SBilbranbt, #offtnann*2amatfa) ©biet o. SBaffenftein, ©ee*

laberten, an Sorb ©. 3». ©. „Äatfet";

3enter, Sutterlin, o. 2eoe$on>, Saeger, TOörSberger, o. 3elberf$n>e$t:
SaSuraSfi, ©dflit&t, *Uafa)en, ©nman«fi, #err, ©eefabetten, an «ort
©. TO. ©. „$rtnae& Mljelm";

©ajer, grauftaebter, ^rommann, ?an$ II., o. Äamefe II., Bonner,
ÄIappenbac$, Harber, ©rupe, ©eefabetten, an Sorb ©. TO. ©. ,,2ßürtiem«

berg";

©djulfc, Slbelung, 93arteli, o. Jfrofigf, SinbeS, TOöllermann, S&ermann,
o. ©tubnifc, Trauer, ©eefabetten, an 53orb ©. TO. ©. „Olbenburg";

2aegert II., SReclam, ©ieroert, ©a^etf, £>eine, flalm, ©laue, ftrbj. o. Äetel»

b,obt, ©eefabetten, an Sorb ©. TO. 'M&rjg. „©iegfrieb";

§rb,r. SHaifc o. tjrcn l' 5iel^/ TOic&el, ©eebofjm, ftetaje, Ärob,n, fjroerfier,

Sllbert, ^orngarbt, ©rbmann, o. Neuron, 33olanb, SBenbria), ©ee*

fabelten, an Sorb ©. TO. ©. „$eutfa)lanb";

©iemenfi, SRefcmann, (SroerS, $offmann, ©djulfte, >Prafje, Sfibecfe,

(SberiuS, Sunnemann, 9lofenfto<f o. dtboenea, ©ogaS, $rb,r. o. ©üloro,
©eefabetten an Sorb ©. TO. ©. ,,$riebrid)

©oefce, aöibenmann, o. ©Dönberg, ©djabe, SDominif, üebab,n, ©c&ir«
madjer, flettner, o. fiengerte, grielingffau8, &eb,rl, ©labe, ©eefabetten,

an Sorb ©. TO. ©. „>J>reu|en";

o. Älifcing, Steinau, 2Burmbad), TOaurer, ©toeljel, t>. ©a)roarg, 8ene,
3embfa), o. fieffel, 9töjjler, 9licb,ter, 5tü6,ne, ©Aönfelb, Serger,
TOeibinger, ftrfjr. o. TOuffling, ©eefabetten, an SBorb ©. TO. ©. „TOolifc"

(28. 4. 91.) —
ftif^er, Äoro.^apt., al« erfter £)fft,«er an Sorb ©. TO. ©. „Sapern",
äöobrig, floro.'Äapt., a[8 erfter Offijier an Sorb ©. 9JI. ©. „Saben" (29. 4. 91.)-

fommanbirt.

Dr. 9Jiattfjiffon, 3Rar.:Unt.*21rjt, burd) Verfügung be« ©en.*©tab3=2lrjte« berBrmee
oom l. 3Jiat b. 3$. mit ber 2ßab,rneb,mung einer bei ber 2Rarine oafanten Äffifl«

»^«©tette beauftragt. (9. 5. 91.)

n. Süloro I., Srüningbau«, ©eefabetten, an SJorb ©. 3JI. ©. ,,©tof(b/',

9löfing, o. ©ilgenl)eimb, ©eefabetten, an SJorb ©. Tft. ©. „Suife",

i'funbheller, §rb,r. oon ber ©olfc, üöf|letn, 2an8 L, ©eefabetten, an 8orb

©. TO. ©. „53aben",

(^cb,lig, jjrev, o. SHeftorff, ©eefabetten, an Sorb ©. TO.©, „kapern",
^aber, ©ajmal^, Äoetb,ner, ©riefe, ©eefabetten, an SSorb ©. TO. ©. „Äaifer",

5?üb,nemann, 5)eb,ncfe, o. Äoppeloro, o. Äofa)embab,r, ©eefabetten, an 23orb

©. TO. ©. „SDeutfcbJanb",

9JoIIertb,un, ßranj}büb,ler, %i\6)ex L, S3aa) I., ©eefabetten, an ©orb ©. TO. ©•

„Olbenburg",

©ra|b,off, o. Äamefe L, ©eefabetten, an S3orb ©. TO. ©. „©iegfrieb",

©r. ju ^eoentloro, Söffen, C>aun, TOemminger, SaA IL, ©eefabetten, an

Sorb ©. TO. ©. „Srietoty 6arl",

o. ßgibn, TOia;elfen, lagert I., o. 9Jafcmer, 9lunge, ©eefabetten, an »orb

©. TO. ©. „^reufeen",

2ürf, Oeinrid), Sura^arb, Ortb,, ©eefabetten, an SBorb ©. TO ©. »^JrinjeB

28ilf)elm" (11. 5. 91.) —
TOebing, TOarine-Oberjab.lmeifter, an ©teile befl TOarine*ßberja()lmeifter8 2)ombroro«f9

jum S3etletbung8amte ber TOarineftation ber SDftfce (16. 5. 91.) — fotnmanbirt
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IT.
samttf)cüuitqen auö fccn 9Wariticfto«oncn »ottt 25. nptil bU

25. mai 1891.

SRarittcftatton bcr Cfrfcc.

tyür bie 3eit bcr Beurlaubung beS Äapt. j. ©. Glauffen o. ftincf ift bcr ßapt.=2ieut.

Mafien L neben feinem Dtenft als Äompagniefütjrer mit ber Vertretung beS

DioifumSfommanbeurS ber I. 2Berft=Dioifion beauftragt. (25. 4.)

25er 3Jiafcb^Unt.=3ng. ^afc^e ift als leitenber 3ngenieur für ©. 9Jt. Ärjr. „ftalfe"
fommanbirt. (25. 4.)

35er flapt.=£ieut. ßmSmann ift als Sühjer beS „£of)en3ollern"=Detacf)ement3 fommanbirt.

(27. 4.)

Sc. 3Rajeftöt ber ßaifer unb Äönig Ijaben aufjer bem Anlegen oon 2rauer um ben

oerftorbenen ©eneral-^fclbmarfcliall ©rafen o. 2JtoItfe SRadiftefyenbeS über bie

Beteiligung ber 5Hanne bei bem Sraueneremonieü* ju beftimmen aerubt:

1. @8 ftnb balbmöglid)ft @f)renpoften für ba8 ©eneralftabSgebaube oon

©. 9J?. ©. „SJtoftfe" (1 Unteroffizier unb 2 SRarni) unb oom L ©ee«

bataiffon (ebenfalls 1 Unteroffizier unb 2 3Jlann) nacb, Berlin ju birigiren.

2. 3u ber am Dienftag, ben 28. 2lpril um 11 Ubr Vormittags ftattfinbenben

fteier im ©eneralftabsgebäube unb ju bem ÜJeia^enjuge r-on ba nad> bem
Vafmlrof ftnb ju ftellen:

a) ©ne Deputation 6. ©. „SJtottfe", beftebenb aus: bem
Äommanbanten, einem .Uapitanlicutenant, einem Lieutenant 5. 3.,

einem Unterlieutenant 5. ©., einem Dedfoffijier, einem Unter*

offijier, einem 5Jtatrofen, jroei ©ajiffsjungen.

b) (Sine Deputation 00m I. ©eebataillon, befteljenb auS: einem

£)ffijier, einem Unteroffizier unb einem ©emeinen mit ber %ai)ne,

bem Äommanbeur, einem Hauptmann, einem "JJremierlicutenant,

einem ©efonblieutenant, einem gelbroebel, einem Unteroffijier,

einem (Semeinen.

c) SBtcr Unteroffiziere 00m I. ©eebataillon jum Sargtragen. Die*

felben Trauerflor im Sföafo tragen.

3. Söeiteren Offizieren ©. 501. & „SJtoltfe" unb beS I. ©eebaiaiHonS roirb bie

frehoiHige Beteiligung an ben 2xauerfeierlid)feiten anbeimgefteHt. (27. 4.)

9118 Äommanbant ©. 2Ji.' 2Bad)tboot3 „^ollur." ift Unt.=£ieut. 3. ©. Sertram II. fom=
manbirt. (28. 4.)

Der 9Har.:Uut.*3af)lm. flnaac? bat bie Verroaltung8a,efcf)äfie ©. 9t 2to. „Blifc" an ben
SRar.sUnt.^aljlm. SBeifjer übergeben unb Diejenigen ©. 9t üEorpebobioifionSboot

„D. 6" übernommen. (28. 4.)

Der Unteramt Dr. 3Jtatth,iffon ift zum Steoierbicnft bei ber I. 3Ratrofenburifion fotm

manbirt. (29. 4.)

Der Äapt. 3. ©. 0. ©djuefmann I. b,at baS Äommanbo ©. 5Jt. *Panjerfcr)iff „Baoern"
übernommen. (29. 4.)

Der SlblöfungStranSport für ©. 5DL Äreujcr „©per&er" roirb am 10. 3uni mit einem

Dampfer ber auftragen Sinie oon Bremerfjaoen aus in ©ee gefjen. IranSport*

füfa,rer ift J?apt.=2ieut. ©cb,önfelber II. (30. 4.)

2tn ©teile beS 9Jlaf4*Unt.=3ng. ©etjrmann ift ber 3JtafdpUnt.=3ng. Behrens als

ÜJtitglieb ber ^Jiafc^incn^aum^SoumaUJReoifionSfommifjion fommanbirt. (30. 4.)

Die Ueberaabe ber ©d)iffsjungen=9lbtb,eilung burrf) Äapt. j. ©. §rr)r. 0. (Srfjarbt an ben

Äoro.sflapt. ©alfter 11. fjat am 2. ÜJtai Bormittags ftattgefunben. (1. 5.)

Der SDtar.^farrer 9tumlanb ift am 3. SJlai burd) ben 3)Car.=£)berpfaner £angb,elb in

fein SÄmt eingeführt roorben. (1. 5.)

Äoro.^apt. 9lofenbab,l ^at bie ©efcb.äfte beS ÄommanbeurS ber II. Sorpeboabtfjeilung

übernommen. (1. 5.)

3Begen Grfranfung beS 3Rar.=3oJ)lm. ÄaSper oerbletbt ber 9Jlar.=£ber=3ablm. Siftram
oorläufig in feiner ©teuung bei bcr ^Jlarineafabemie unb b,at neoenamtlid^ bie

©efc^äfte ber Verwaltung ber Decfoffaierfdmle übernommen; bie Vertretung beS

Digitized by Google



328 $erfonalnad)ri<$ten utib SWttt^etfunflcn au« ben SRarineftotionen.

£)ber--3a£jlm. »iftram bei bcr I. 2öerftbioifton übernimmt bet aHar.*3ab>.

3limL (2. 5.)

21m 2. Sflai fanb im sIJtorine*Cffiäterfafino bic aufjerorbentlicfye ©eneraloerfammlung be§

ÜJiarine^ÜHegatta^ereinS ftatt. (2. 5.)

£er <War.=Unt.=3ab,lm. ©enbeler fjat bie SBerroaltung8gefc|äfte ©. 3Jt ©. „Sanern" an

ben 3Rar.*Uni.:3af)lm. #offmann übergeben unb ift an beffen ©teue als £ülfs:

arbeitcr bei ber ©tationöfajfe getreten. (4. 5.)

2)er einjäbjig=freiroillige 2lwt 9tt<$ter ift gum 9leoierbienft Bei ber L SÖerftbioifion unh

ber emjäjjrig:freiroillige 21rjt ©d)oro jum s
Jteoierbienft bei ben BUbungSanftalten

ber SJiartne fommanbirt. (5. 5.)

211s 9)iitglieber ber 2Baffenreparatur=Jlommiffion ber I. Jorpeboabtljeilung finb fommanbirt:

Äapt.=2ieut. SBinfler als Gräfes, 2ieut. j. ©. ©Naumann als erfted ÜJlitgüeb,

Unt.:2ieut. §. ©. Utfjemann als »weites SJiitalieb. (6. 5.)

25er ©eneralar^t ber 2Jtorine Dr. SB enge l ift jur Sefi^tigung ber fiasaretye Äiel unb

ftriebrtc&Sort am 7. 2Rai eingetroffen.

2)ie ©egetfuttcr „2uft", Siebe" unb „2Bunfay finb am 15. 3Kai SBormittagS oon ber

5taiferlia)en SßSerft bem £afenfapitän übergeben roorben. (7. 5.)

Sin ©teile ber 2ieuts. i. ©. ©raporo LI. unb o. 3ifcerai$ fmb ber Sieut j. ©. teurer L

unb ber üttaf<$.*Unt.=3ng. Sranb all SHttglieber ber aSaffenreparatur^ommifjum
ber I. Sßerftbtoifion fommanbirt. (8. 5.)

21m 9. 9Jtoi fanb bte Seftytigung ber Habetten im 3nfanteriebienft auf bem 6r.er§irpla$

ber t Jorpeboabtfjeilung ftatt

2>ie Unterärjte ber 5Jiarinereferoe Dr. Äallmorgen, Dr. Battenberg unb 9ßeider

ftnb am 1 2. 9Jtai nadj Slbleiftung ihrer fed>8roödjent lidicn freiroifligen S)ienftleiftung

jur 9teferoe entlaffen roorben.

SDer einjd^rig^freiroinige 2lrjt Brüning ift oom 12. 3Kai ab jum SReoierbienft bei ber

L £orpeboabtb,eilung unb an SJorb ©. 9JI gal)rj. „Otter" fommanbirt roorben.

(9. 5.)

2öäfn;enb ber Beurlaubung beö Äapt.=2ieutS. (Smömann ift ber flapt:2ieut. o. Gaffel
oom 13. bi« 17. mai mit ber ftü^rung bcS

,/
^ob,enjoaern"=2)eta^ement« in $er=

tretung beauftragt roorben. (10 5.)

2)er 3J*ar.*3ntenbtr =9tatb, ftobad tritt als jroeiteS ÜJUtglieb in bie Äommiffion jur »uf
jteßuna oon »Prooiants2lu8rüftungSetat8 ein. (10. 5.)

©. 3JI. 2lo. „Meteor" fjat am 15. 3Jlai mit ftlaggenparabe in $ienft geftellt, bie flagge

beS ©tationSdjefS gebjfct unb bie ^unftionen beS SBafyfc&iffeS übernommen.
©. m. ©. „©tofö" f>ai am 15. 3Jlai mit ftlaggenparabe bie flagge beS ©tationSo>ef*

niebergefrolt.

2ieut. 3. ©. © erbe I ift am 13. 3ttai oon ©. 3Ji. 21o. „©reif" abfommanbirt unb an

feiner ©teile ber 2ieut j. ©. Sri nfmann an »orb ©. 9Jt 2lo. „©reif fom

manbirt roorben. (11. 5.)

©äljrenb ber Beurlaubung beS 9Rar.=3ab,lm. ©ronemann rjat bcr 3Jiar.=Unt.=3ab,lm.

©jejobroroSti bie ©efdjäfte beS 9ie$nung3amte8 ber 2. 9lbtf)eilung I. 3Ratrofen=

bioifion übernommen. (11. 5.)

Der fiieut. 3. ©. 3)leoer III. unb ber Unl^ieut. j. ©. teurer IL T»nb am 14. 3Rat

oon ©. SR. 2u>. „©reif" abfommanbirt roorben. (11. 5.)

3n ber am 25. Stpril abgehaltenen ©eneraloerfammlung be8 3Jtarine'Cf^»ierfajino3 finb p
Borftanbämitgliebem neu geroäblt: Hauptmann im L ©eebataiuon ©o^aef jum

Stea^nungäfü^rer, Äapt.=2ieut. ©tein jum ^auSoorftanb, Äapt.=2ieut fiilie jum

©tettoertreter bes lefeteren. (12. 5.)

%üt ben an S3orb ©. 9K. #a$t „^oljenjoaem" fommanbirten ©tab8arjt Dr. Baffenge
ift ber ©tabäarjt Dr. ©anber als Smpfarjt ber ©amifon fommanbirt roorben.

(17. 5.)

21m 26. SJlai fanb baä gefeo^t8mä&ige ©dnefeen ber L 3Jlatrofen=2lrtillerieabtl)eüung tn

ber Äicler 21ufeenföhrbe ftatt.

Sllä ÜRitglieber ber 2Öaffenreoifionfl= unb Weparatur^ommiffion ber ©d)iff8jungen=21btb.eiluna

fxnb ber Äapt--2ieut. Goerper unb ber 2ieut. j. ©. 2roje fommanbirt roorben.

(23. 5.)

£er ßber=3al)lm. 35ombroro8fi ift als Seiter ber 3af)lmeifterfeftion jur L Söerftbioifwn

fommanbirt roorben.
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35er ©ber;3ab,lm. öiftram ift an ©teile beS £ber=3af)lm. Biebing als ©efd^tuaber=

jab,lmeifterju bem Jlaiferlieben Jtommanbo ber 3JianöoerfIotte fommanbirt roorben.

Der Oberilm. SJtebing ift als Setter ber SBerfftatt bei bem Vefleibungsamte ju Äiel

fommanbirt roorben. (24. 5.)

aWarittcftaHöit ber Worbfee.

fftir ben beurlaubten ©tabs*3ng. Äapifrfi r)ai ber ÜJiafd&.=JDber-.3ng.
sJJtiSlif$ bie 58er*

tretung übernommen. (25. 4.)

$ür ben an 93orb fommanbirten ©tabSarjt Dr. SRiä^ter fjat ber JDber:©tab8ant 1. ÄI.

Dr. Äuegler ben oberäntlidjen Dienft bei ben ^Karinebeb^örben unb ^Slnftalten

übernommen, benen fein Oberarzt jugetfjeili ift. (25. 4.)

25er ©ef.sfiieut. o. Äamefe ift als jroeiteS ÜWitglieb ber SöaffenreoifionS- unb ^Reparatur*

Äommiffxon ber II. Söerftbioifion fommanbirt roorben. (26. 4.)

2lm 27. 2lpril r)at im Äaftno ein famerabföaftlidjer 2lbenb jum 2lbf$ieb ber naa) ©ftaften

reifenben ©friere ftattgefunben.

©e. (Srcellenj ber Vijeabmiral ©a)röber ^at am 27. Stpril baS äommanbo ber Marine^
ftatton ber ÜZorbfee übernommen.

Der 2lffift.^2lrgt 1. JH. Dr. 3lrimonb oerfiefu" oom 28. 2lpril ab ben gefammten 9ta>ier*

bienft bei ber II. SJlatrofenbioifion.

3n ©teile beS £)ber=9Jtafd). Öiermann ift ber jDber=ÜJtafdj. Vogel als leitenber SRafdnnift

für ©. 2R flbt. „3ltiS" bei ber beoorfteb,enben 2lblöfung ber Vefafcung fommanbirt.

(28. 4.)

Die jur 9lblegung ber obermtlitärärjtlidjen Prüfung nad) Verlin fommanbirten ©tabsänte
Rott), Dr. Dirffen I. unb Dr. 3Ife werben in ber 3eit oom 1. bis 6. ÜKai

oom Öber^©tabSant 2. Äl. Dr. ©roppe unb ©tabSarjt #o!jenberg oertreten.

(29. 4.)

2ln ©teile beS Äapt.=£ieut8. 9tottof ift ber Äapt.*2ieut. £einfemann als SKitglieb ber

©ibIiotI)ef=33erroaItungSfommiffton fommanbirt roorben. (30. 4.)

Der OBer^StabSarjt ]. ÄI. Dr. Äuegler fjat bie ©efajäfte als Gfjefarjt beS ©tationS;

lajaretf>S übernommen unb ben Dienft als ©arntfonarjt in 2öftl)elmSf)aoen an=

getreten. (30. 4.)

Der Unterarzt b. SRef. Dr. ©dbmieben ift jum SReoierbienft bei bem II. ©eebataiüon unb
bei ber II. ÜJlatrofen^rtillerieabtljeilung fommanbirt roorben. (1. 5.}

Äapt=2ieut. ©rolp b,at an ©teile beS flapt.-SieutS. ßtienne bie ©efajäfte als $räfeS ber

VerroaltungSfommiffion ber DiSpofttionSfaffe beS ©eeoffijierforpS ber ^orbfee^

ftation übernommen. (2. 5.)

Der Unterarzt Dr. Martin Ijat ben 9teoierbienft beim II. ©eebataiüon übernommen. (16. 5.)

2öäb,renb ber Beurlaubung beS Äontreabmtrals ©ä)uhe werben bie ®efd>äfte beS 3nfpefteurS

ber II. ÜHarineinfpeftton oon bem ßapt. j. ©. ©rafeno. $augroifc in Vertretung

mit übernommen. (16. 5.)

Der 3ab,lm. %\d)tnet ift oon ber Sffialjrneljmuna ber SRenbantengefdjäfte beim VerpflegungS*

amt entbunben. Derfelbe rotrb als JpülfSarbeiter jur fneftgen 3ntenbantur fom*

manbirt. (20. 5.)

Der 2Hafdb.:3ng. Fontane unb ber ©tabSarjt Dr. Dir Ifen I. roerben neben ibrem fonftigen

Dienft bem 3nfpefteur ber Marineartillerie, Äontreabmiral Jljomfen jur Sto
arbeitung oon Vorfd)riften jur Verfügung gefteHt. (20. 5.)

Die 3Rar.=Unt.=3ablm. ©cmSfn unb 2öalb finb bis jum Slbgange ber 2lblöfungStranSporte

für ©. 9«. ©ajiffe „ftleranbrine" unb ,,©opf)ie" jur ©tationSintenbantur als

£ülfSarbeiter fommanbirt. (21. 5.)



330 3nf)alt ber SWarinroetorbnungSBldttcr 9?r.•. 9, 10 unb 11. - 3eitfäriften unb 93üd)er.

3nlmlt brr Jtlnriueürroriimings-

blatter ttr. 9, 10 unb U.

9lt. 9: Xrauer um bcn oerenrigten OOMKOl*
$en>marfd)aQ ©rafen 0. Dloltfe. 6. 81.

9?r. 10: e^iffäroffen
» «Reglement. 6. 83. —

3ngleftelb * Xnfer. 6. 84. — SBerftbienft;

Dränung. S. 85. — ©arnifonoerbanb Selje

unb Öeeftemünbe. 6. 85. — flantinenroefen

in ben Äofcrnen. ©. 86. — ßrgänaung beö

Segtftratur.-^erfonalä bei ben SBerften. 6. 86.
— 3ugebörigfeit <5. 2W. Äreujer „ftaHe". 6.86.
— 3lnb,ang jum 3noentariens©tot. @. 86. —
Seleudjtuna, ber I'asaretbjtuben. ©. 87. —
^ortofreib,ett für Slmtäfautionäfdjreiben. 6. 87.

— tßerfonaloeränberungen. 6. 87. — S3e»

nact)nct)tt nungen. ©. 90.

9lr. 11: flaggen* unb Salut*Seglement. 6.93.
— !8oUbampffaf>rten unb forcirte fta^rten in

Dienft geseilter 6dnffe unb ga^rseuge. 6. 93.
— »ntiang |um 3nocntarien=etat. 6.98. —
Äob^enbefRaffung. 6. 98. — 6(&u& tafeln.
6. 99. — ^ßerfonoloeränberungen 6. 99. —
SBenaa)ria)tigungen. 6. 101.

3fitfdjrif!cn unb Hüdjer.

J. Ser$eid)mfc ber Sfoffäfce frember %aty

$eirföriften,

fotoett ftc fritgäntaritirnen ober feemännifd)

ted)nifd)en 3nljalt8 finb.

Denifd)Ionb. 1) 3abrbüd)er für bie beutf cbe

»rmee unb SRartne. 3Rai 91.: «od)
einmal §elgolanb.

2) Militär.-Wochenblatt. 9.5.91: Stbmiral

6ir Ifjomao 6omonbä über ben 3u fw,,b

ber Gngliiajen SWarine. — £u bem 2iuffa$

„Heue Sdjiffsgefcbüfie."

3) Heue JRilitarifc&e ©latter. 3Rai 91:
Cnglanb im SKittelmeer.

Ytmcrifn. 4) Army and Navy Journal.
18.4. 91: Adsum! — Foreign criticisms
of our Navy. — 25. 4. 91 : Peraonnel of
the Navy. — 2. 5.91: The war in Chili.

5) Scientific American. 28. 3. 91:
Early history of ateam navigation. —
11. 4. 91 : Build up the Navy. - 18. 4 91

:

Speed in our new Navy.

Dänemart 6) Tidsakrift for Sevaeaen.
1. §eft. 1891. Seim 3abre$roeeb,fel. —
Serroenbung oon flüffigem Brennmaterial
in Tampftefteln. — Ortdbeftimmungen bura)

SBinielmeffung.

(Cnglanb. 7) Admiralty andHorse Guarda
Gazette. 23. 4. 91: A Yankee acom-
merce destroyer". — The education of

naval officers. — The Chinese fleet. —
30. 4. 91: Heavy versus light ordnance
— Gunnery in the Navy. — Railways
for coast and harbonr defence. —
Torpedo warfare. — The R N. exhibi-

tion. L — 7. 5. 91: The duke of Cam-
bridge on the Navy. — The R. N. ex-
hibition. II. — 14. 5. 91: The danger
of torpedo exercise. — The naval ex-
hibition committee. — The naval artillery

volunteers. — The R N. exhibition. III.

8) Army and Navy Gazette. 25. 4. 91:

The Alma: a personal retrospect. V. —
Heavy guns vereus light gong. — 2. 5. 91 :

Commissions to Warrant officers. — The
naval exhibition. — 9. 5. 91: The Alma:
a personal retrospect. VI. — The Sims-
Edison electric torpedo. — Thebluejacket
of to-morrow. — 16. 5. 91: The Alma:
a personal retrospect. VII. — Ships and
coast defences. — The Chase of the

Chilian vessels.

9) The Broad Arrow. 25. 4. 91: ün-
reqoited work. — Naval efficiency. —
The use of railwaya for coast and har-

bour defence. — 2. 5. 91: The naval
exhibition. — 9. 5. 91: A lesson from
the „Blanco Encalada*. — Naval War-

rant officera. — 16. 5. 91: Our Navy
not perfect.

10) Journal of the Royal United
Service Institution. No. 158: Man-
ning the fieet; a re-arrangement of exiat-

ing corpB and their traüung. — No. 159:

Navigation and pilotage of Her Majcsty'a

ahips. — The navy and its exhibition.

11) The Naval and Military Record.
23. 4. 91: The new gunnery scheine. —
30. 4. 91: The naval exhibition. —
7. 5. 91 : The training Bquadron. — The

Sreat naval exhibition. — 14. 5. 91:

hief petty officers' pensions.

12) The Nautical Magazine. Mai 91:

Hygiene and first aid in the merchant
service. — Inquiries and inveetigatious

into shipping casualties. — Slovenly

navigation. — The new American Navy.
— Signalling at sea.

13) TheEngineer. 24.4.91: Mountings for

new armaments of H. M. S. ,Thunderer\
„Devastation* and „Rupert". — 1- 5. 91:

HerMajesty's ship „Victory" : her history

and construetion.— The naval exhibition.

War materiel manufactured by Sir

W. G. Armstrong, Mitchell and Co. —
Water -tube boilera. — The naval ex-

hibition. II. — Heavy guns v. light. —
8. 5. 91: Fiske's ränge finder. — The
naval Operations in Chili. — The for-

tification of Colombo. — 15. 5. 91: Royal
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naval exhibition. III. — The French
cruiaer ,Le Tage". — On tests for Bteel

used in the manufactun of artillery. —
Manufacture of war material In tbe

United States.

14) Engineering. 24.4.91: Modern Frencb
artillery. No. LXV. — The United
States crniser „Yorktown". — Marine
artillery. — Fiske's ränge finder and ele-

vation indicator. — 1. 5. 91: H. M. S.

„Vulcan". — The naval exhibition. —
The Sims-Edison torpedo. — The White-
head torpedo in action. — 8. 6. 91 : Tbe
Inman liner „City of Paris". — 15. 5. 91:

Railways for eoast defence.

15) Iron. 24. 4. 91: Night signallmg at

sea. — 8. 5. 91 : The Royal naval ex-

hibition. — 15.5.91: II. M. S. „Sappho".

Sranfrei$. 16) Le Yacht. 25. 4. 91: La
marine de l'AUemagne. — Le discoore
de l'empereur Guillaume. — Les cui-

rasses du Creusot. — Nouveau Systeme
de conatruction metalliqne. — La pro-

tection des carenes en fer et en acier.

2. 5. 91: La commission du budget. —
La nouvelle loi Bur les accidentB et

collisions en mer. — Le canon Canet
de 32 centimetres de 40 calibres pour
tour barbette (mit jlbbilbungen). — 9. 5.91

:

Nos croäseurs en bois. — La torpille

Sims -Edison. — 16. 5. 91: Marine
nationale.

17) Revue Militaire de l'etranger.
No. 761. L'armee norvegienne. — Places
fortes. — Murine.

Italien. 18) Rivista Marittima. ÜJlai:

Xit beutfdje §anbel«marine (ftortf.) —
Fragmente über IRorine. — ©dnffbau. —
Um Äfrifa. — Stötten über eine an *orb
beö Äönigl. »ovjo „©taffetta" gemannte fleife I

nb 8üd)er. 331

Ccftcrrcidi. 19) UlUtbeilungen auä bem
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QXO%tn marinen.
(Sortfefcung.)

Weben ber Sage beS ^an^erberfs fommt bic Dicfe beffelben in Söetra^t, welche

ftd) nach bem @rabe beS ©chufces rietet, ben man erreichen will. $>ic 3nanfprua>

nähme beS SöreitfeitpanaerS unb £)erfpanaers ift oerfchieben; ber erftere fann oon

öejöjoffcn mit fenfrechtem Buffchlag getroffen werben unb biefer äufjerfte ftall mürbe

bei ber früheren Söefpredmng ju ©runbe gelegt; ber Stetfpanjer bagegen fann, oon

©dnffSgefchüfcen menigftenS, nur unter einem mehr ober weniger fpifeen ffiinfel getroffen

merben, unb es wirb nothmenbig fein, über bie mögliche ©röpe biefcö SluftreffmintelS

filarljeit $u gewinnen, ehe man bie $>icfe beS ^anjerbeefs, welkes hiergegen ©öjufe

gewähren foü\ feftftellcn fann.

3J2an barf annehmen, bafj bei einem ßampf oon <3a)iff gegen <2djiff ^anjer*

granaten int Slllgemetnen nicht auf eine gröfjcTe (Entfernung als 3000 m oerwenbet

werben, weil barüber hinaus nicht nur bie Ireffftdjerljcit beim (Schiefjen oon bewegtem

©djiff nach bewegtem fleinen ^anjeraiele 3U gering wirb, fonbern auch bie Sßirfung

gegen ben ^an^ergürtel unb bie Slufftellungen ber ferneren ©efdjüfee eine erhebliche

^Ibna^me erfährt. %u\ 3000 m beträgt ber ©infallromfel eine« mobernen (^efc^ü^eö

jwifajen 3 unb 4 ©rab. 9?un ift früher erörtert worben, ba§ ber ®ürtelpan$er meift

fo hoch über bie SBafferlinie hinausgeführt wirb, bafe er bei einer SRoübewcgung oon

5 ®rab nach unten bie ©renje feiner ©idjerungsfähigfeit erreicht tyat; wiü man nun

ßom 2)etfpanaer benfelbcn ©cljufc erwarten, fo muß er genügenb büf fein, um bei einem

auftreffen beS ©efchoffeS unter einem Sinfel oon 8 bis 9 ©rab benfelben Sibcrftanb

iu leiften, wie ber Ercitfeitpanaer bei fenfrechtem Sluftreffen beS ©efchoffeS. »arf

»orangen, bafc ber <Sa)ufc, ben eine Panzerplatte gewährt, in einem einfachen 35er*

hältnifj (bem <5inuS) mit ber Neigung wäajft, welche man it)r giebt. darnach würbe eine

um 8 ober 9 ^rab jur ^orijontalebenc geneigte platte ben 6,4* bis 7,2 fachen ©chufc

{entrechten gewähren, unb barauS finbet man für 400 be$w. 460 mm 56 bis 63 mm
bejw. 64 bis 72 mm. Söenn ein ^anjerberf oon foldjer ©tärfc für bie gewöhnlichen 3Ser*

hältniffe als auSreichenb angefehen werben fann, fo fommt noch h«W baft
bi* au f ca5

"fcecf fa)lagenben $efdjoffe beT fehwerften ($efchü&e, bic bei einem Äampf oon ©djiff gegen

®d)iff nur ^ufalltreffer fein fönnen, aufjerbem an ber Söorbwanb unb unter Umftänben

an bem Oberbecf unb bem Sßatteriebecf, fowic ben oielfachen, jwifchen ben $)ecfS liegenben

Sonichtungen unb Einbauten einen erheblichen ffiibcrftanb finben werben. &ür eine

beftimmte t'ängc bes ©djiffs wirb ber <5dmfc aufjerbem burdj eine fpäter $u erwähnenbe

UariM.ftanbftau. 1891. 7. $eft. 24
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334 Sie neucften ^anjerfölac^tfäiffe bcr fremblänbtfäen gro&en Karinen.

^an^crung ber ©chiffsfeite ocrftärft, fo baß auch bei größeren Neigungen beS Skiffe»,

als beit angenommenen, ber ©djufc beS Decfpan$erS ausreißen wirb. Senn ber lefctere

aber für bie fdnoeren (^cfdwffc genügt, fo wirb er auch für bie ®efcboffe ber ©dmell

feuer- nnb ©dmelllabcfanonen hinreichen, ba bte Slufftellung ber unteren nie je hod)

werben fann, baß für ihre ©efdjoffe ein nahezu fenfrecbtcS Sluftreffen möglich wixt.

©clbft bei einer £>öl)e oon 10 m bejw. 20 m für ©chnelllabefanonen unb einer Gm*
fentung bes ßiels oon nur 100 m beträgt bie Depreffton beS ®efchüfceS erft 6 be$w.

12 ®rab; nimmt man bann eine Oiollbewegung oon 10 ©rab an, fo würbe ein 60 min

ftarfer Dccfpanaer an Siberftanbsfraft nodj einem «ßanjer oon ungefähr 214 be$w.

136 mm ©tärfe entsprechen, alfo für bie Kaliber oon 12 cm herunter unburcfibrinaltd)

fein. SaS hier für bie Decfpanser gefagt ift, gilt auch in gleicher Seife für bte 35etfe

ber ®efchüfc* unb ilommanbothürme.

(SS märe noch bie ftragc gu behanbeln, wie ftarf baS «ßanjerbeef gemaebt

werben müßte, um auch gegen ^crtifalfeuer JU beefen, baS oon Äüftenmerfen ober

©Riffen aus ftattfinbet. Die im Safyrc ^89 oon Ärupp in (Sffen ausgeführten

Itofudp ^aben gezeigt, baß bie 29 cm £>aubifec mit einem 300 kg ferneren ©taM-

pan3crgefdjofj bei 45 ®rab Sluftreffwinfel einen ©tahlpan^er oon 114minDtcfe burd}:

fdjlägt; über bie Strfung großfalibriger mobemer 9)förfer fehlt es noch an fixeren

s)?ad}rid)ten. Sollte man fielt) gegen biefe £>aubifeen fcr/üfcen, fo müßte ber Detfpanaer

bie Dicfe oon 1 14 mm erheblich überfbreiten. Das ift aber beS ungeheuren ®ewtcbts

wegen, welches bann allein ber Decfpanjer in Änfpruch nehmen mürbe, gänzlich aus=

gefchloffen. ©ine gewiffe Sicherheit gegenüber folgen ($efd)üfcen gemährt nur ber

Umftanb, baß bie £reffwat)rfcheinlicbfeit gegen bewegte $iele eine feljr geringe ift unb

£>aubi|cn unb SÖiörfer oon gefat)rbringenbem fialiber bisher nur in fet)r geringer 3ahl

oorljanben finb, il)re ÄuSruftung mit ©tat)lgcfa>ffen auch fraglich bleibt. «Sollten aber

in tfufunft bie Äüftenbatterien mit Surfgefcbüfeen auSgerüftet werben, bie ©tahlgefcboffe

feuern, unb follte man es erreichen, burdj (Gruppenfeuer ober oermehrte Sreffficberheit

bie Decfc angreifenber ©djiffe mit (Sicherheit ,^u erreichen, fo wirb nichts «nbcreS

übrig bleiben, als auch bie oberften Decfe mit einem ^anjerfdjufc ju oerfchen, ber felbft

ftarf genug ift, um baS einbringen ton ©rplofionSgcfchoffen $u terhtnbern, unb im

herein mit bem unteren aweiten ^an^erbeef bie fonftigen Surfgefdwffe oon ben wichtigften

feilen beS ©djiffeS abhält. ÜHan barf aber nicht oergeffen, baß bie DeefS über bem

Ißanscrbecf unb bie Einrichtungen auf benfelben ben Surfgefdwffcn fchon oorfier einen

erhcblidjcn Siberftanb cntgcgcnfefecn werben.

9Jeben bem ^anjer, weldjer bie ©ehwimmfähigfeit unb Unoerlefebarfeit beS

UnterfduffS ftdjern feil, ift bie ^anjerung bcr ©efchü^ftänbe ins Äuge $u faffen.

Siebcrum oerbictet es fidj burch baS Gewicht, fämmtliche ©efchüfce eines ©cbiffeS mit

ihren Semcgungsapparaten, ihrer 33ebtenung unb a)?unitionS^ufuhr fo ftarf $u paiycm,

baß fic gegen jebeS feinbliche Wefchoß gefaxt finb, man fann nur bie allerfcbwerften

^an^ergefchü^e in folchcr Seife bebenfen. £>ier gilt hinfichtlid) ber Dicfe beS ^anserS

baffelbc, wie für ben Öürtclpan^cr, moburch fid) für ebene flächen ^anjerftärfen

ergeben, bie mit 400 mm Dicfc anfangen, für Xhurmpanjer fönnen fie geringer fein.

Der ©cfmtj barf fich aber nicht nur auf bie ®efd>üfec allein befchränfen, fonbem muß

auch bem 2HunitionStranSport ju Xfjctt werben unb ben unter ber C^chüfcaufftclninä
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liegenbcn SRaum bis sunt (^ürtelpanscr umfaffen. £)er 2öeg ber 2ttunition oon bcm

SWunitionSraum bi-ö junt ©cfdjüfe muß in bemfelben SDfaße gefiebert werben, wie bic

<#efdjüfcc felbft; für ben unterhalb ber (Mefdjüfee Hcgcnben X^cil ift ein Derartig ftarfer

^anjer fein unbebingteS ßrforberniß, es genügt, wenn bie ^anjerung binreidjcnb iftr

um <5prenggcftreffe jeber Slrt abgalten unb eine (Sjplofion ton Granaten unterhalb

bcr ©efcfyüfce $u Oerinnbern.

I)iefe Änwcnbung eines gepanzerten Unterbaues, ber in gleicher ober größerer

SluSbelmung rote ber ^ßanjerfdmfc ber ©efdjüfcaufftellung, biefe nadj unten bis pm
©ürtelpanjer fortfefct, ift angcfidftS ber beabfidjtigtcn Slnwenbung ton 53rifan$gefd)offen

unb ber gefteigerten '©urdjfdjlagsfälngfeit ber gußeifernen (Granaten eine unabweisbare

Diotfjwenbigfeit geworben. SÖürbe eine foldjc Äafemattc fehlen, fo wäre bie beftänbige

®efaf)r oorfjanben, baß eine (Granate bidjt unterhalb bes ®efdjüfcftanbeS ejrplobirte unb

bie ©prengftürfc ben (Stanb befdjäbigten ; unb e$ ift fraglidj, ob eine mäßige ^an^erung

bcr unteren ^lädje ber <$cfd)üfeaufftellung Ijtnreidjenben ©d)ufc bagegen gewähren würbe.

Ob fawn ber burd? baS (Springen einer großen ©ranate fyeroorgerufene tfuftbrud eine

(frfdwtterung innerhalb beS ©eftfiüfeftanbes Ijerooraubringen im <5tanbe ift, melä)e

?affete, Kalmen, ©ewcgungS- ober £abeoorrid)tungen außer ®efedjt fetjen tonnte, barf

bezweifelt werben, namentlid) wenn ber ©tanb unten gepanzert ift. @S muß aber

überhaupt oerf)inbcrt werben, baß ©rploftogeidwffe unterhalb bcr ®cfd)üfeftänbc 3ur

Söirfung foinmen, ba bie folgen nid)t oorauSjufefjen finb unb eine Steigerung ber

tfctftungen in 3u'UTl ft hn erwarten ift. ^ft ein foldjer gepanjerter Unterbau oorfjanben,

fo fann bcr attunitionsfdjadjt einen cntfprcdjcnb geringeren $an$er ermatten, weiter

mit bcm ^anjer beS Unterbaues jufammen bcr Siberftanbsfäfugfeit beS XljurmpanserS

glcidjfommt; man wirb fid) mit einem ^anjer begnügen fönnen, wie er für bie (£nben

beS <2djiffeS notfywenbig ift.

©S bleibt oon ben widjtigftcn 93eftanbtfjeilen beS (SduffcS, bic unter allen

Umftänbcn gewafjrt werben muffen, noa? ber Ort übrig, an bcm ber Äommanbant

wäfyrenb beS Ö&efcdjts fid) aufhalten foll unb oon bcm aus bic iöefeljle für bic $kwe*

gungen unb bic Ü^ätigfeit beS ©duffeS ausgeben. <Sowobl ber ©tanbort beS Äomman*

banten, wie bie Uebcrtragung ber Leitungen nad) ben oerfdjiebenen Oiiäjtungen, müffen

in 93ejug auf ben ifmen gewährten <2d)ufc bcr öcgenftanb befonberer Slufmcrffamfcit

fein; benn wenn ber befcljlsfjabenbc Offizier bic ©ecle beS ganjen ©djiffSgebäubeS

barftellt, fo bilben bie 93efefylSelcmcnte bic notfywenbigen .ftülfsmittel, um bcm SBillcn

ber ®ecle ÄuSbrucf unb #olge $u geben, $cr Äommanbotfiurm fowoljl wie ber 2£cg

bcr 23efcfylSlcitungen müffen bis gum ^anaergürtel herunter ben gleiten ©rfjufc erhalten

wie bie ©efduitjaufftellungen.

Gs genügt aber nitöt, baß bic fjauptiäAlicfcen S'cbcnSfräftc eines SduffeS unb

feine allerfa^werften Wefcbüfec, oon benen immer nur eine befdjränfte 9ht$al)l oor^anben

fein fann, burdj ^anjerung eine größtmöglicbe Sicherung erhalten, ©ei bcr heutigen

(Jntwirflung beS ©cf^ü^-- unb ©efd?eßwe[cnS fpiclcn bic mittleren unb Heineren

®cfd)üfcc, bie ^um großen Xtjcil als <2dmcllfcucT' ober ©dmelllabefanoncn auftreten

werben, eine foldjc Molle, baß fte wefcntliaie unb für bie $cfett)t$fät>tgfcit eines i3an^cr^

fduffeS ntdjt ju entbc^renbc .^>ülfSmittcl geworben finb, bereu fjöc^fte VeiftungSfä^igfcit

unb bafier bauernbe 5?crwcnbung§moglid|{cit in jeber SBeife erhalten werben müffen.

24*
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Das lefctere muß burch "Panzerung in trgenb einer ftorm gefdjehen, unb hierbei muf?

wiederum bie ^rage aufgeworfen werben, welches 9)?aß oon ©djufc für bie Heineren

Kaliber anzubringen ift unb welche "panzerftärfen angewenbet werben fofleit — ES
wäre unzweifelhaft ein annehmbarer ®runbfafc, wenn man bei ber ^eftfefcung be£

<Pan&erfd)Ufee£ auch für bie Heineren unb mittleren (&efd)ü$e fidj oon bem ©ebanfen

leiten ließe, baß iebeS (Sefchüfe gegen bie ©efchoffe feinet eigenen ÄaliberS gefiebert

werben müßte, wobei man eine mittlere (SefedjtSentfemung oon 1000 m zu ©runde

legen tonnte. Dies würbe bedeuten, baß bie SlufftellungSorte ber 20 cm ©efäüfce

ungefähr mit 360 mm ©tahl, bie ber 15 cm ®efcoüfee mit 250 mm ©tafjl, bie ber

12 cm ®ef<hüfee, foweit fic ©taljlgranaten führen, mit öielleicht 160 mm ©tahl unb

bie ber ©chnellfeuerfanonen oon 65, 57, 47 unb 37 mm Äaliber mit 80, 52, 45 unb

13 mm ©tahl gepanzert werben müßten, wobureb bie betreffenben ®efchüfce zugleich

einen oölligen ©d)ufc gegen bie entfprecfjenben gußetfernen Granaten erhalten würben.

Obgleich man burch richtig gewählte Neigung unb gebogene ftorm beS ganzer«

bie SBiberftanbSfähigfeit beffelben oermehren fann, wirb es niemals möglich fein,

bie große Anzahl oon leichteren ®efchüfccn, bie ein mobernes $anzerfa)iff beftfct, ber*

artig zu beefen, wie man es rechnungsmäßig oerlangen müßte, um fo mehr, als mit

bem ©efdjüfcftanb auch allemal ber SBeg ber OJcunitionsbeförberung einbegriffen ifL

3Wan fann bie nothwenbig werbenbe 'panzerfläche burch geeignete Stufftedung, namentlich

burch paarweife Anordnung, oerminbem, aber man wirb bennoch nicht in ber Sage

fein, baS für eine ausreichende Panzerung nothwenbige ©emidjt unterzubringen. Unter

biefen Umftänben fönnte man auf bie ^orberung bes unbebingten ©djufccS oerzichten

unb ftch mit bem bebingten zufrieden erflären, nach welchem jebe ©efchüfeauffteßung,

gegen bie ErplofionSgranate beS gleichen ÄaliberS burchauS gefdjüfct fein muß. üNan

wirb bie ©tärfe beS $anzerS bann ungefähr auf bie £>älfte ber oben angegebenen

Slbmeffungen feftfefcen fönnen. hierbei ift ber Unterbau ber ®efchüfce noch nicht

berüeffichtigt. Daß biefer beS ©djufceS ebenfo bebürftig ift wie bei ben fchweren

©efchü^en, liegt auf ber §and, unb feine 9iotb>enbigfeit ift auch burchauS anerfannt,

aber bie ftrage beS Gewichts tritt auch &>r ftörcnb unb hinbemb in ben ©eg unb

ber angeftrebte ^werf fann nur theilweife erreicht werben. Dies geflieht burch eine

©reitfeitpanzerung oberhalb beS ©afferlinienpanzerS, bei welcher jeboch ber ^auptnufcen

nicht in ber ©icherung liegt, welche fie ben mittleren unb Heineren (&efd)üfcen bietet,

fonbern welche oomehnüich in ber Hbficht angebracht wirb, ben mittleren Xheil beS

©Riffes jwifchen bem ^anzerbeef unb bem barüber liegenden Söatteriebecf, in welchem

eine Weihe wichtiger Einrichtungen liegen, beren 3erftörung oerhütet werben muß, gegen

Gjplofiogefchoffe zu fchüfcen unb ein Ärepiren ber festeren unmittelbar über bem ^anzerbeef

Zu oerhinbem.

Die Erfahrungen, welche man in Englanb unb $ranfreich bei ben ©djiefr

oerfuchen gegen bie „föefiftanee", „^rooence" unb „©eüiqueufe" gemacht hat » haöen

gezeigt, baß bie ©irfungen ber mit örifanzftoffen unb auch mit gewöhnlichem $uloer

geladenen ©ranaten in ben gefa)loffenen Räumen beS ©dnffes derartig z^ftörenbe finb,

baß es zut nothwenbigen SBebtngung geworben ift, baS Einbringen folcher ©efchoffe,

foweit wie irgenb möglich, zu oerhinbem. Eine Panzerung beS ganzen ©Riffes neben

einem fehr biefen (Sürtelpanzer unb Äafematten ift nicht angängig, unb man befchränft
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fidj beSwegen auf ben Xljeü, ber beS ©djufceS am bebürftigften ift. Die ©tärfe biefeS

SreitfeitpanaerS fann bei feiner oerhältntßmäßig bebeutenben ÄuSbeljnung nicht fo groß

bemeffen »erben, wie es wünfdjenswerte) wäre, um bie ©ranaten ber fdjwerften ©efchüfec

abgalten; man forgt beSwegen nur bafür, baß bie Granaten ber anberen Äaliber

einen genügenben ©iberftanb finben r
unb wenbet äußerftcnfallS einen $an$er oon 125 mm

©tafjl an. Waa) ben gemalten Erfahrungen genügt biefe ©tärfe, um üörifanjgranaten

abzuhalten; ob fic gegen ©ranaten mit tyiloerlabung becfcn, ift zweifelhaft. — Der

SSreitfeitpanjer fdjüfct ben Unterbau ber in ber ©atteric befinblichen mittleren unb

leicbteren ©efdjüfce in fyofym ©rabe unb oerftärft bas ^an^erberf gegen auftreffenbe

@eftr)offe. Der Unterbau Ijöljer ftehenber ©efchüfee muß burdj befonbere tfonftruftionen

gefdjüfct werben, bodj ift bie« in ben allermeiften fallen nicht möglich unb muß batyer

meift unterbleiben, wenn man nicht befonbere Einrichtungen bes ©dnffs, DecfShäufer,

Zfywcme u. f. m. als ©dju^ benufeen fann.

?luS bem bisher ©efagten läßt ficr) ein 93ilb baoon machen, was man beftenfaüs

burdj ben ^an^er erreichen fann unb was man im äußerften ^alle forbem barf. Da
bie ©tärfe beS ^Jan^erS unb fomit bie Sicherheit, bie er gewährt, nur eine ©ewtehts-'

frage ift unb baS ©ewidjt beS anzubringenden ^anjer-3 unter fonft gleiten SSebin*

gungen oom Deplacement abfängt, fo bebarf es feine« weiteren ijptnweifeS, baß ein

ganzer, ber annähernb ben nothwenbigen Änforberungen entfprechen fotl, nur oon einem

entfpredjenb großen ©djiff getragen werben fann, wenn nicht anbere Änforberungen

leiben folten, unb baß nur ben ©Riffen größter «rt ein ^anjerfchufe gegeben werben

fann, ber eben ben 53ebingungen entfpricht.

Es fei hier angeführt, baß bei ben neuen engten tymzerfchtffen, beren Depla^

cement 14 150 Sonnen betragen wirb, baS ©ewicfjt beS ^an^erS nicht weniger wie

4550 Sonnen betragen foll unb mit biefem ©ewidjt noch feineSWegS ein ibealer ©dmfc

erreicht worben ift.

Wacr) ber Wamme unb ben ©efchüfcen ift als britte «ngriffswaffe ber Xorpebo

an^ufehen. Die $rage, ob ber Xorpebo bem Wange nach oor ober hinter ben ®e*

fchüfcen fteljt unb ob ihm thatfädjlidj bie 93ebeutung gebührt, welche ihm oon oielen

(Seiten zugeteilt wirb, ift für bie tytx ftattfinbenben Erörterungen oon nebenfächltchcr

33ebeurung. ^ebenfalls fter)t bie Shatfaa>e feft, baß ein Sorpebo, ber am Stumpfe

eines ©Riffes qrplobirt, an bem ©djiffsboben Derartige 3erftörungen hworbringt,

baß baS 8eben bcS ©djtffeS fofort in 5ra9e 9^fteQt wirb, wenn bie folgen ber Skr

lefeung nicht örtlich befdjränft werben fönnen. Die Erfahrungen, welche man über bie

©irtungen oon SorpeboS gegen mobeme ©djtffe befifet, finb fct)r mangelhafter Vlatut,

unb auch Die jüngft erfolgte 3eTftörung bes chilenifcben ^anserfchiffs „53lanco Enca*

laba" ift fein gültiger JöeweiS für bie Stiftung bes ÜorpeboS, ba baS genannte ©cf}tff

oon älterer Äonftruftion war unb beShalb fowie feiner Kleinheit wegen nicht benienigen

inneren ©chufc genießen tonnte, ben ein mobemeS großes ©chlachtfchtff beftfet; 3$er*

fuaje mit SorpeboS ftnb aus leicht erflärlichen ©rünben nur gegen ältere ©a)iffe ober

flcinere ju bem befonberen 3wede hergerichtete 3iele ausgeführt, bie einen ©chluß auf

ben Erfolg gegen wirtlich oorhanbene ©chiffe boch nur mit gewiffen Einfchränfungen

erlauben unb ebenfo gut gu wenig, wie ju oiel oeTfprechen fönnen. Es ift ieboch ficher,

baß bie großen gabungen ber neueften XorpeboS, wenn fte an günftiger ©teile eg>lo*
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bircn, eine nicht ju überfchenbe 32Birhinc| heroorbringen unb Gefahren im Gefolge

haben, cor benen bie (Schiffe gefc^ü^t werben miiffen. 2Nan oerfucht bie$ burch eine

möglichft weit getriebene Anwenbung oon wafferbicfjtfn Abteilungen unter 3u&"lfc
nähme oon leefftopfenbem Üflaterial 31t erzielen, beren geringer Rauminhalt, felbft

wenn mehrere gleichzeitig oolllaufcn, einer ftorfen 33eränberung ber Söafferltnic ror=

beugen follen. hieben betn Doppelbobcn werben burchgef)enbe ?äng$fchotte angebracht,

bie gewiffermaßen weitere ^nnenljäutc be3 <Sdjiffe3 barfteücn, währenb ^a^lrctcbc Ciier-

fd)otte baö (Schiff in ber Längsrichtung tbcilen unb paffenb angebrachte $ohlcnbunfer

bie Gewalt ber Gxplofion brechen unb bem 3uffoß beS SBafferS wehren follen.

(Schließlich ermöglicht ein auSgebehnteS pumpen* unb Drainagcfoftem, ba3

eingebrungene 3Ö5affer wieber su beseitigen. Die Gefcbicflicbfeit beS ÄonftrufteurS wirb

ftdj in ber ^wertmäßigen Anwendung unb 3$erbinbung bcr oerfchiebenen ©djufcmttttl

offenbaren, auet) wirb er es oerfteben, bie Steffel unb oerlefcbaren 9)kfa)inentt)eiler fowie

bie SKunitionsfammem fo $u lagern, baß fie burch bie eintretenbe ©rplofion eine«

ÜorpeboS möglicbft wenig in ©citleibenfcbaft ge3ogen werben.

SJertbeibigungS* unb AngriffSmittel ftchen in engfter 2BechfeIbe$iehung; abeT

währenb bie ©tärfe unb bie Anorbnung ber 23ertheibigungSmittel fich bei gegebenen

Größen* unb Gcfchwinbtgfritsoerhältniffcn im 2öefcntlia)en nur nach ber erwarteten

©irfung ber Angriffsmittel rieten, werben bie lefcteren nicht allein oon ben 2kr<

theibigungSmitteln, benen fie gegenübertreten follen, abhängen, fonbem auch bem ©influß

anberer v
Jtöcffichtcn unterliegen. Die föamme fann auch hier außer Betracht bleiben;

es erhält fie jebeS ^anjerfchiff, ihre ©irfung whrb bei richtiger Anwenbung überall

bie gleiche fein, unb fleine fonftrufttoe Unterfchiebc fönnen hierbei nicht in Söerracht

fommen. ©S bleiben bie Gefchüfee unb bie ÜorpeboS. ^ür bie Gefchüfce fann man

fagen, baß ihr Äaltber nach ©irfung beftimmt wirb, bie baS einzelne Gefcbofe

haben foll, währenb ftd) bie 3afjl nach kern oorhanbenen ^lafc für bie Aufteilung, nacb

bcr gewünfehten 95ermenbungSfähigfeit, nach ^cn nothwenbig werbenben ©dmfcoorrich*

tungen unb oor Allen nach bem verfügbaren (Gewicht richten wirb, ftür baS Salibcr

ber fchweren Gefdjüfce wirb maßgebenb fein, baß fie einen ^an$cr oon ungefähr

460 mm auf bie mittlere Diftanj oon 1000 m bei fenfrechtem Auftreffen noch mit

Äraftüberfchuß burchfchlagen. Da^u ift eine LeiftungSfähigfeit nothwenbig, mclcbe

einer lebenbigen Äraft oon etwa Cmt pro Ouabratcentimeter JQuerfchnitt ent*

fpredjen bürfte.

Gegenwärtig ^errft^t bie Ueberjeugung, baß föiefengefchüfce für ©orbjioecfe

nicht geeignet finb, unb es wirb hierfür hauptfäcfjUch als 93egrünbung angeführt, baß

bie jur JBerwenbung fommenben Gefchüfce noch mit ber £>anb geloben unb bebient

werben fönnen. ÜKan wirb fich aus Grünben ber fchnelleren ^anbhabung unb ber

föaumerfparniß wohl ju einem ÜÄittelwcg entfchließen unb ben mafchinetlm Verrieb

burch Dampf, fcöbraulif ober Dielleicht ©leftriaität für bie Söemcgung beS Gcfc&ü&eS

unb bie «eförberung ber 3Jhmitton bis an baS Gcfchüfc wählen, baS Caben aber bur$

$anbfraft beforgen laffen, inbem jugleich ©orge getroffen wirb, baß auch ba« Richten

beS ®efchü^e« unb ber Aufzug ber üJhmirion burch bie aflannfeejaft ausgeführt werben

fann, wenn bie mafchineüen (Einrichtungen oerfagen. Die mittleren Gefchü^e fotten im

Allgemeinen baju bienen, bie weniger gefaxten Zfytilt be« ©a)iffs ju jerftören; man
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fann bic ftorbcrung ftellen, baß fic auf Entfernungen bis 3U 2000 in ben eigenen

^anäerfdnie mit ihrem Stahlgefcf>oß burcfifchlagcn fönnen unb baß fic bcin
fabwarten

^anseT ber SSreitfcite überlegen finb. 3>ie Heineren ©efebütje unb Sdmeüfeuerfanonen

fmb oor allem ©egentorpeboboot$=©efchü$e, *wu ihnen muß man oerlangen, baß fic

jebts Jorpeboboot auf 2000 m außer ©cfedjt fefeen fönnen. Erfüllen fie biefe Ber-

ber ing, fo genügen fic auch, für bie fonftigen ihnen jufaüenben Stufgaben, welche

nanentlia) in ber SSefducßung ber ungebeeften ober mangelhaft gefaxten Süifftcllungcn

oon 2J?enfchen unb ®efcbü&en beftehen, unb fie werben im Stanbe fein, bie Sdnikfchilbe

ber gleiten Kaliber 31t burchfc&Jagen. Mittlere unb fleinere ftaliber fönnen unter

Umfünben ^ujammcnfallcn, wenn bic $af)l ber fefnoeren Äaliber eine größere ift. 3)ieS

bringt nicht unbebeutenbe 3?ortheile mit fict), benn man f)at cS immer für ein erftre*

benSttertheS $cl gehalten, bie $af)l ber 311 oerwenbenben Kaliber möglichst 311 bc-

fcb/rän!en, weil bierburd) bie Unterbringung unb ber Erfafc ber Munition crlcier)tcrt

unb £rrtbümer bei ber Ausgabe ntdjt fo leid)t möglid) locrben, bie namentlich in ber

Slufreamg unb bem Eifer be^f ®efect)ts leicht oorfommen unb ocrhängnißooll locrben

fönnen obgleich man im &tanl>c fein wirb, burd) paffenb angelegte 2ftunition$räumc

in größerer Strahl unb in s
)f3hc ber betreffenben ©efchüfee Stfertocdjfelungen unb Um

bequemlichfeiten oor^ubeugen. Slnbercrfeits fann man bie $ahl oer Äalibcr auch nid)t

311 weit herabfefcen, ba immerbin fernere ^an3ergefd}üfce, mittlere ober letztere Schnell-

labefantnen ober @dmellfeuergefd)ü&c oorgefehen fein muffen, um allen ©cbürfniffen

ber möglichen CMechtSbebingungcn entfpreajen 3U fönnen. Es werben alfo mciftenS

brei ÄaHber an 53orb oertreten fein, ein 2Hchr ift nicht unter allen llmftänbcn ein

!j?ortbeil, bod) muß man bic ^ufügung oon Üttafdjinengefdjüfccn für crwünfajt anfehen.

Sßon allen ®efd)üfcen, oon ben fehwereren in f)öfjerem sJJ?aße, wie oon ben

leichteren, muß man oerlangen, baß fie einen großen $3eftreid)ungSwinfel befifcen, baß

fie eine b'beutenbe Erhöhung erhalten fönnen unb nach icber ^Richtung b,in 311 oerwenben

fmb; eS ift ferner geboten, für bie Äufftetlung ben örunbfafc jur Slnwenbung 311

bringen, biß bie einzelnen ©efchüfce fid) bei ihrer SBebienung auch im Ernftfallc nicht

hinberlich werben fönnen. £>aS £>auptaugenmerf aber ift auf eine Slnorbnung 311

richten, welche es oerhütet, baß burch ein feinblichcS (^efdjoß eine größere ^tn^at)! oon

©efchüfeen gleichzeitig außer Gefecht gefegt werben fann. SllS eine Jocitere nothwenbige

^orberung *ft funsuftellen, baß bic ©efcfjüfce, oor 9Ulem bic ferneren, eine große ^euer*

höhe befifcen unb auch bei fchlechtem ©etter unb ftnbampfen gegen bie ©ee anftanosloS

bebient werben fönnen, woran fich bie weitere SSebingung reiht, baß burch geeignete

fionfrruftion unb paffenbe ©chmerpunftlage bem ©djiffsförper bie Eigenfdjaft einer

ftetigen ©efdüfcplattform oerliehen wirb. Enblid) ift 311 berüefftchtigen, baß bie

2Kunition5ergin3itng burch eine wohlburchbachte Skrtheilung oon SttunitionSräumen

erleichtert unb gefichert wirb, weil ohne eine folche ftürforge bic ©cbnellfeuerfanonen

nicht auSgenufct werben fönnen.

Die fteftftellung ber 3ahl ber ®efdjü|e hat nach bem ©runbfafce 3U erfolgen,

baß baS ©ebiff oor Stllem ber ®efchüfce wegen gebaut ift unb beShalb bie Brmirung

fo 3ahlretch fein muß, wie es bie SSerhältniffe geftatten. festere ergeben fich in etfler

ffieihe aus bem oerfügbaren Gewicht; fobann aus bem oorhanbenen 9iaum unb aus

ben oorher angegebenen Erwägungen, nach benen eine getrennte «ufftellung unb großer
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©eftreidwngswinfel fowie bic S3ermeibung gegenteiligen $>inberns not^wenbige ftorbe-

ruugcn ftnb. Söci bem ®ewity finb nidjt nur bic ®efa)ütje unb Saffcten, fonbern au$

ifyr ^ubetyör, bic ©nridjtungen für Bewegung, ©ebienung unb ben ÜRumtionStranSpcrt,

fowie bic üßunition (unb bic Xorpcboeinridjtung) in 93eredjnung $u jtefjen. ffienn bic

©ewidjte ber gefammten «rmirung 10 pGt. beS Deplacements betragen, wie es bei

ben neuen englifd>en ©Riffen ber ftaü fein foll, fo ift bied eben nur bei Skiffen oon

fefyr großem Deplacement möglidj.

Wad) ben «nfd)auungen, weldje gegenwärtig bei ben fremben Nationen ^errt^en,

fa^einen 4 fdjwerfte ^anacrgcfdjüfce als bie größte Strafft angefeljen gu werben, wldx

man unter Söcrücffidjtigung eines möglidjft umfaffenben (^efedjtsfelbeS unb bcs für bie

(ftcfdjüfce notfywcnbigen ©dm&eS, an ©orb aufftcllen fann, es fei benn, baß bie Äon-

ftrufteure ber betreffenben SKädjte eine paffenbe i'Öfung jur Unterbringung einer grißeren

3af)l unter ^öcrütffidjtigung aller notfywenbigen 3tnforberungcn nodj nidjt gefunben haben,

obwohl eine folAe oljne Zweifel oorausieben wäre unb auf älteren ©ebiffen, j. 93.

Gourbct*, Döoaftatiom, SfajeSme'tflaffe au$ ftattgefunben tyat, bei benen bann He CSVc*

fajüfce meift in einer räumlid) befajränften StuffteUung angeorbnet waren. ütten tnlft

fia? jefet 3um Üfjeil burdj Änwenbung oon mittleren ^anjergef^üfcen, bie jeboc) gegen

ben fajweren ^an^er faft maajtloS finb, wenngleiaj fie gegen bie übrigen Xfyilc be«

©Riffes, namentlia) in ber ftorm oon ©(^nclllabern fet)r mirffam fein merber. 23on

mittleren unb Heineren ©efa^üfcen wirb man fo oiele aufftcllen, wie fta? angemeffener

SBeifc anbringen laffen.

Die fdjioercn ^ßanaergefdjüfee finb bie £>auptgefd?üfee, ifwen muß f»r ÄUem

ein großer SBeftreidjungSwinfel unb eine weitgebenbe SBerwcnbungSfäljigfeit $u Xfcil

werben. Da man ntdjt im ©tanbe ift, bie ©efdjüfce fo aufstellen, baß fte alle nadj

jeber fltidjtung Inn feuern fönnen, wenigftens finb bie £öfungen, bic bieS oerfuijt paben,

nidjt als gelungen 311 be^eia^nen unb finb nadj ben jetzigen «nfdjauungen üfer ©ebufc

aua) wot>l nidjt mcljr anwenbbar, fo muß man fic wenigftcnS fo anorbnen, baß bieS

nadj ben £>auptrtdjhingen Ijin gefd^eljcn fann. Die £>auptridjtung liegt iber meljr

nadj ber Söreitfeitc, wie nadj ber SföngSfdjiffSridjtung Ijin, weil bie SBreitfeite bie größte

StngriffS= bejw. $ielflädje bietet unb baljer audj bie ftärffte Skrtfycibigung laben muß;

besfjalb ift es nötiger, bie Slufftellung fo gu wählen, baß bic fämmtlidjm Ctefdjüfce

nadj ber (Seite Ijin &u oerwenben finb, wäfyrenb eS genügen muß, wenn ii ber ftid*

riajtung ein möglic^ft großer 93rua>tfyeil berfelbcn feuern fann. «IS einfadtfte unb

oiclfaa) angewenbetc, wenn auc§ nia?t befte ?öfung in biefem ^aüe ergübt fiaj eine

paarweife Hufftellung ber <^cf<^üfee im SBor^ unb ^interfajiff unb jmar in X^ürmen,

ba biefe ben größten ©djufe bei bem gcringften ®ewia)t geben. @S förnen bann je

2 ©efa)üfce rea^t ooraus ober achteraus feuern unb alle 4 ®eid?üfce je nac^ ber bc*

fonberen (Jinriitung einen größeren ober Heineren Xtjeil ber ©reitfeite beftreia>eit

«ber biefc ©inria^tung, fo oort&eilliaft fic in gewiffer SBejirijung ift, ^at au(^ i^re

SGadMeilc. Der eine beftebt barin, baß 2 &efdjüfee in bemfelbcn fflaura cingefc^loffen

unb alfo aua^ in ©efat>r finb, bura^ ein ®efa>ß juglcia) außer ®efec^t gefegt

werben, ferner man wirb barauf angewiefen fein, bie beiben ®efdjüfee in ben meiften

fällen $ugleidj abfeuern ju muffen, was gewiffc Unjuträgli^feitcn mit fi^ bringt, unb

föließlidj fann man mit bem oorberen J^urm nie fe^r weit nadj altern unb mit
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bem alteren Xfjurm nach oorn feuern, wie es wünfchenSwerth wäre. 3flan fann nun

bie ©efchfifee auch fo aufhellen, baß jebeS in einem befonberen J^urm fich befinbet,

bann ergtebt fi<h lei^t eine Stnorbnung, bei welcher je ein X^urm in ber 2äng$fchiff$=

ricf>rung »orn unb fjinten unb je einer mittfdjiffs an ber (Seite ftet)t. hierbei gewinnt

man ben großen Vortheil, baß alle 4 ®efct}üfee getrennt fielen unb einzeln befämpft

werben muffen, unb baß in ber Zielrichtung 3 (Sfcfchüfee aur Verfügung flehen. Dicfe

ßonftruftion ift nur bei furzen ?affeten möglich, ba fonft bie J^ürme einen $u großen

Durchmeffer erhalten muffen unb ben ©ebraudj ber (Seitengefchüfee in ber Sielrichtung

oerlnnbern. 9iadjtheilig ift jebodj in biefem ftaüe, baß nach ber Breitfeite hi« beften*

falls nur 3 ©efdjüfee gerietet werben fönnen, wenngleich bie Vertheilung in ber Breit*

feite eine beffere ift als bei ber anberen ßonftruftion, unb baß ber ^Janjer oon

4 X^ürmen mit befonberen ßaffetirungen, 9Wumtionö^eißoorria)tungcn u. f.
w. ein fehr

bebeutenbeS ©emidjt in änfpruch nimmt. Unter biefen Umftänben unb mit föütfficr/t

barauf, baß bie paarweife ÄuffteÜung in 2 türmen bie Slufftcllung beS mittleren unb

Heineren ÄaliberS erleichtert unb beren Bebienung weniger ftört, als bie Slufftellung in

4 Stürmen, oon benen bie jwei in bcr Breitfeite ftet)enben it)r ^euer gerabe über ben

mittleren ©efchüfeen abgeben, wirb bie erftere für $au$erfdjlaa)tfdjiffe als bie geeignetere

vielfach oorgejogen. Die (Jntfchcibung, ob bie ^anjergefdjüfce in fcftfter)enbcn Barbette=

thürmen ober in gefchloffenen Drehwürmen aufstellen fmb, ift noch nief/t enbgültig

getroffen worben unb wirb eS oielleicht niemals werben. Die Vorteile unb Waty

tfftik beiber »norbnungen galten fich foweit bie Söage, baß nicht nur bie einzelnen

(Staaten in ber Bnwenbung oon einanber abweisen, fonbern autfi bei benfelben (Staaten

mehrfache föanblungcn in ber Hnfchauung oorgefommen finb. Der gefchloffene Sfmrm

gewährt ben größeren <Scf>ufe, wenn auch »telieicht nicht für bie Bebienung, fo

boch für bie ©efebüfee unb ?affeten unb 3ubct)ör, unb biefc ©igenfdjaft ift bei ber

gegenwärtigen ©ntwicfelung ber (Sct/nellfeuergefchfifee ein äußerft wichtiger Umftanb; bie

mit (Sdjufebccf oerfehene Barbette ^ Aufteilung läßt baS Wöhr unb gewiffe Steile oon

ber Saffete ohne Dedfung, erlaubt aber bei beut gleichen ^anjergemicht eine r;öt)crc

©efdjüfelage unb baher einen höheren ^reiborb, jwet fehr bebeutenbe Vorzüge. Die

Freiheit beS UmblicfcS fann man für beibe ftonftruftionen als gleich annehmen, ba

fic oon ftuppeln über ber Decfe aus geflieht; boch wirb auch fytx bcr Äopf beS

Beobachters im Barbettethurm einen h^heren <Stanb unb baher größere (Sehweite

haben. (SS wirb oorauSftdjtlich gelingen, eine ftonftruftion ju finben, welche bie Bor*

theile beiber Änorbnungen in möglichft ^ot)em 3Raße oereinigt, ohne baß ba§ Gewicht

beS ^anjerS eine große Vermehrung erleibet; fyex$a wirb man ftd) ber geneigten

fyinjer in $orm oon ftarfen Äuppeln bebienen fönnen, welche bei oerhältnißmäßig

fchwachen Äbmeffungen, ben gleiten (Schüfe gewähren, wie Bertifalpanjer, babei leichter

finb unb ftch fo anbringen laffen, baß bie unbehmberte Umfchau nach 9Köglichfeit ge=

wahrt bleibt. (£3 wirb ftch empfehlen, eine Einrichtung $u treffen, welche bie «nmen*

bung oon 9Winimalfcharten geftattet, ba eine große Pforte ben (Schüfe ber Äuppeln fehr

beeinträchtigt, wenn man nicht befonbere (Schufeoorrichtungen für bie Bebienung unb

bas ©efdjüfe innerhalb ober außerhalb beS XhurmeS anbringen will.

Bon ber §öi)e ber «ufftcllung ber fchmeren ©efehüfee hängt bie größere ober

geringere Dauer ber Berwenbbarfeit bei (Seegang unb ftafjrt gegen höh« @« a&; \t
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f»öf>er ber ftrciborb, um fo fccfä^tflcr ift ba$ <5a?iff, um fo länger wirb cä feine <»t~

fc^ü<jc bebienen fönnen unb um fo weniger wirb e$ an ($efdnoinbigfcit abnehmen, wenn

2£inb unb <5cc ungünftig finb. Diefe 33ortt)eile finb fo wichtiger 9lrt, baß man be=

mübt fein muß, fie bem ©djiffe git Xbcil werben $u laffen. Ein 5rciD0rP ^om vcn

6 m gilt mit $cd)t al$ eine erftrebcn*wcrtf)e Sigenfcnaft, unb bicfeS 2)?aß wirb roll;

fommen genügen, um ba$ ©ajiff unter allen Umftänbcn feefäbig uub in crforberlitfier

Seife gefcdjtsfäfng 311 erhalten.

2£a$ begüglid} bcr Slufftellung oon ben fdiweren ©efdmfecn gefagt ift, gilt audj

oon ben anberen; ein großer iöeftreidnuigsSwinfcl, genügender ©dun) unb möglicofte

^folirung finb für alle ermünfa)t, aud» füllen fie ficr) untercinanber ebenfowenig bei ber

3?ebicnung funbern, wie fie oon ben fAwcren Qtefdnifccn geljinbcrt werben, ^c größer

bie $af)l bcr ©efdjüfcc ift, welche biefen Slnforberungcn cntfpredjenb ^lafc finben, um
fo beffer. Allgemein wirb man oerlangen, baß ein Xfjeil ber Gtefdjüfce, wenigften« jwei

oon jebem Äalibcr, in bcr ftielriajtung feuern fann, unb für bie ®cgcntorpeboboot^

C*efd)üfce ift e$ außerbem ©rforberniß, baß wcnigftenö gwei (#efd}üfee auf jeben $un!t

im Umfrcifc be* ©dufte« bi« auf 2(K)m fjeran gerietet werben fönnen.

bleibt oon ben bireften Slngriffswaffen noaj ber lorpebo übrig. Die 2Keinungcn

über bie Strt ber Ärmirung gelten nod> fcfjr auSeinanbcr, barüber Ijerrfdjt ieboa) (Sinigfeit,

baß eine möglidrft große «ngafjl überall wünfdienSwcrtf) ift, wenngleia) bie «norbnung

ber einzelnen 9iof>re eine gang oerfdjiebene fein fann. Die« f)ängt tfjcilweife oon ben

Erfahrungen ab, welche bic einzelnen Nationen mit ben balliftifchen Eigenfdjaftcn tiefer

Söaffe gemacht haben, unb tljeilweifc oon fonftruftioen Erwägungen, bic bie eine ober

bic anbere Vöfung als beffer erfahrnen laffen. Die befte 3lnorbnung würbe biejenige

fein, weld?e in gleicher SÖcifc wie beim ©efdjüfc, ben ©djuß in bcr Ätclridjtung unb

ben nach ber 33reitfeite geftattete; wo biefe ooüfommnere SluSftattung für unthunlicb

gehalten wirb, muß man bem $beal möglichft nalje gu fommen fueben. SB}ünid)en«wertb

ift, baß bic einzelnen SRohre unter ©affer liegen; wo bie« nicht möglich ift, muffen fie

burd) "Panzerung gegen ©djnellfeuergefcbüfcc gefiebert fein.

9iamme, ©efdjüfce, Jorpebo« unb 'ganger erlangen erft ihre ©ebeutung burch

bic ^cfdjwinbigfeit, mit weiter ba« ©duff feine Ängriffä* unb 93ertheibigung«mittel

an ben fteinb bringen fann, unb burch bie üWanöorirfäljigfeit, welche eine aüfeirige

Husnufeung feiner ©äffen möglich macht ftür bie 3Kanöorirfät)igfeit, b. t)- für bie

Eigenfc&aft be« ©Riffes, bem fliuber unb ber üHafdjine leict)t unb ficher gu gehorchen,

laffen fidj beftimmte militärifche Wegein nach 3eit unb 3Raß nur mit einer gewiffen

3urütf^alrung aufftellen, ba fie nach bem Xpp be« (Schiffe«, feinen «bmeffungen unb

feiner ©eföwinbigfeit oeränberlidj finb. Ein richtiges Sfcr^ältniß bcr breite unb

Sänge, iebodj unter ^erürfftt^tigung ber su forbemben ©efdjwinbigfcit, bie Hnwenbung

oon Doppclfcbrauben unb einer großen SRubcTfläc^c gehören mit ju ben beftimmten

©rößen, bie ber Äonftrufteur felbftocrftänblia) in ffle^nung gie^t. ^e Heiner ber

Dura^mcffcr bes Drel;freife« ift, ben ba$ ©c^iff mit ooller ^a^rt beftreibt unb je

fürger bic ^eit ift, weldje e§ ^iergu brauet, um fo beffer manöorirt ba« ©c^iff.

eine gute i'eiftung muß man e$ anfe^en, wenn ber Durdjmeffer be« Äreifc«, ben bal

©duff unter biefen Umftänbcn beim S3orwärtdgange beiber ©^rauben betreibt, ba5

93ierfadje ber Sänge bc« ©Riffes nid)t überfd)reitet.
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Sie ncueften <ßatucrfd)lad)tjd)tffe ber fremblänbifäen grofjen Karinen.

(Es erübrigt nodj, ju unterfudjen, welaje <5^cfcr>ifinbigfeit man einem mobernen

^anserfdjladjtfdnff geben foü. 33en oornfjerein fann man fagen, boß bie größte

<^eftf>roinbigfeit, bie man bem Sduffe geben fann, allemal bie beftc ift, es fragt fia)

nur, weldjeS ift bie größte ©efdjwinbigfeit, bie möglid) ift. (£in ©dnff ber hier

bebanbeltcn %rt, b. ^. ein ^anacrfdjlacbtfdiiff ftärfftcr (iattung, läßt fict) in <öe$ug auf

bie 2Nafdnnenleiftung in feiner Seife mit anberen SrfnffStlaffeu oergleidjcn, unb es

wäre miberfinnig, wenn man »erlangen wollte, baß ein ^anjcrfdiiff oon 10 000 Sonnen

biefelce ©efdjwinbigfeit Ijaben feilte, wie ein $oftbampfer ober aud> nur wie ein Streuer

oon berfelben (ftröße. Sie bie früheren Ausführungen gezeigt haben, bcanfprudjt bie

notfjroenbigfte ^anjentng eines SdjladjtfdjiffeS ein ganj ungeheures ®ewidjt, welches,

um bie Strmtrung »ermcfjrt, einen fo großen $3rudjtbeil beS GefammtgewichtS ausmacht,

baß für bie Gewichte beS {Rumpfes, ber üttafebinc unb Steffel, ber Äohlen, ber SüiS=

rüftung u.
f.
m. nur oielleidjt 60 ^Jrojent bes Gefammtgewichts übrig bleibt. 93criicf*

fichtigt man femer, baß ber Ühimpf befonberS ftarf gebaut werben muß unb baß für

SWajdiine unb Äeffel nur ein befdjränftcr 9}aum unter bem ^angerbeef oerfügbar ift,

fo fann man oon oornherein erlernten, baß an bie Gefdnuinbigfeit nur beftimmte

"Änfprüdje gemalt werben bürfen.

ÜWan fann $war aus einem gegebenen Gewicht für Äeffel unb ÜKafdnne, buret)

£>erabfcfcung ber Dimenfionen ber einzelnen X^cile an Gewicht fparen ober burdj

befonberS f>odj gefpannte 'Dämpfe aus fleinen Ueffeln eine größere Äraftleiftung $u

erTeichen oerfuchen, aber bieg geflieht ftets auf Soften ber ©olibität unb ber bauernben

<8ctriebSfähigfeit, unb für ein ÄriegSfdnff, befonberS für ein «ßanjcrf^la^tfajiff, finb

oor Slllcm ftarfe, arbeitstüchtige, juoerläffige unb mögliajft einfache 3)iafd}inen unb

Äeffel oon foldjer Größe, baß fie ben oerlangten Dampf auch unter locniger günftigen

Umftänben liefern, ein unumgänglich nott)wenbigeS S3cbürfniß. Die üblen folgen,

welche ein Ueberanftrengen ber Äeffel ober $u fduoach bemeffene 3)iafd)inentbcile mit

fia? führen, treten fpäter allemal auf, unb man fann feinen 33ortt)eil barin erbitten,

toenn bei neuen Äcffeln unb ausgebauter 33cbienung in ber erften 3clt cmc oerfjältniß^

mäßig große Äraftleiftung erhielt worben ift, bie fpäter nie wieber erreicht werben

fann. (ES muß bafjer als ein ^ler angefet}en merben, wenn bie mafdjinellen Gins

ria^tungen nicht fo getroffen finb, baß eine reichliche Dampfentwicflung aud) ot)ne

^oretren möglich ift. — SBenn man nun eine beftimmte 3a^ bafür angeben will,

welche Gefchwinbigfeit für ein ^an^crf^iff geforbert werben barf, fo fann man fagen,

baß 15 ©eemeilen als bauernbe Gefchwinbigfeit, wenn möglich fo lange ber Äohlen*

oorratf) reicht, als eine Seftimmung angefcfyen werben fann, bie nach |eber Dichtung

hin als baS Steußerfte angefefjcn werben barf, was man gegenwärtig forbern fann.

©emt bie Äeffel im ©tanbe finb, ben fnergu notljwenbigen Dampf ohne befonbere

Änfrrengung für ^erfonal unb ÜWatertal ju liefem, fo fann man mit (Sicherheit

erwarten, baß für fördere $eit burdj forcirtes £>eijen eine Gefchwinbigfeit oon 16 (See-

meilen erreicht werben fann unb baß f^ließUdj bei befonberen Gelegenheiten eine

Änwenbung oon foreirtem 3ug nodj eine weitere furje «Steigerung geftattet.

giaa? ben Angaben oon §. SBileS fann man bie ®efd)winbigfeit, wetöje ein

©djiff bauernb auf ©ee galten wirb, am beften babur* finben, baß man oon ber

Äraftäußerung ausgebt, bie bei bem regelmäßigen Dienft eines ipanbelSbampferS unter
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344 2>ie neueften $anjerftf)laditfd)iffe bet fremblänbifäen gro&en SWorinen.

gcwöfmliajen Umftänbcn auf ©ee oon ber $ei$flätt}e bcr Steffel erteilt wirb. £ür

ben bur<hf<hnittli(hen £>anbel$bampfer finb 0,278 qm fteiaflächc für jebe inbijirte

Pferbefraft nothmenbig, unb wenn man bafyer für ÄriegSfdjiffe bte ^ferbefräfte auä

bcr ^)cijflärt> ermittelt, fo fann man barauö btc ©efthwinbigfeit ableiten, welc&e bei

Probefahrten im geroöljnlkben glatten ©affer erreidjt wirb unb bie ungefähr ber

bauernben ©eegefßwinbigfeit entfprea^en wirb. Obglei(t) bie SRiajtigfeit be3 93ergletä}$

unb ber baraus gefolgerten ©chlüffe nidjt ganj jweifelloS ift, fo gewinnt man burä>

bie angegebene ©eredjnung bod> einen bequemen, wenn audj mit 33orftdjt aufjune^menben

3Ha§ftab, um annähernb bie i'ciftungen beftimmter <§>d)iffe ju unterfudjen, weil man

bie ungefähre bauernbe ©eegefthwinbigfeit finben fann, fobalb man bie ipeijflädje ber

Scffel unb eine beftimmte 3Wafdjinenleiftung nebft entforedjenber ©efdjwinbtgfcit fennt.

©3 finb no<h jroci fragen ju bchanbeln, bereu ©ntfcfyeibung oon ©iajtigfeit ift

wenn ber größere ober geringere ©erth ber "panaerfdnffc beftimmt werben foll, nämlich

ba$ ÄohlenfaffungSocrmögen unb bie ©cetüdjtigfeit. Da$ ^anjerfchlachtfchiff ber £>od)fee

fann feinem 3we<f nur bann entfpredjen, wenn e3 unter allen ©ittarungäocrhältniffen

bie See galten, aud) bei fdjlechtcm ©etter nod) feine ©cfdjwinbigfeit bewahren unb

feine ©efdjüfce bebienen fann unb im ©tanbe ift, längere $tit ofjne Äohlenerneuerung

auf (See $u bleiben, Die ©cetüchtigfeit ift im ®an3en eine $rage ber ®röfje unb bcr

Äonftruftion, bann aber ift, wie fdjon früher erwähnt, ein l)ofc$ ftreiborb unb f)oht

Slufftellung ber ®efa)üfee nott)wenbig. Die ^ä^igfeit, längere £eit ot)ne Äohlenergan-

jung $u bleiben, hängt tebiglid) oon bem Äohlcnoorratt) ab; je gröfjcr btefer ift, um
fo felbftftänbigcr ift baS <Sd)iff, aber aua) fytx fefet baS Gewicht eine ©ren$e. üWan

beftimmt ben Sohlcnoorrath gewöhnlich banaö), baft man fagt, baS ©d)iff fotle fooiel

Äot)lcn haben, um eine gewiffc Änja^l 3Weilen mit einer mäßigen ©efchwinbigfeit, bcr

2Harfdjgefd)winbigfeit, jurücfjulegen. Die fo jurürfjulegenbc äReücnaahl nennt man

ben ÄftioitörabiuS. ©ie grofj foll nun bie üttarfdjgefdjwinbigfeit fein, bie man 311

©runbe legt? 2)?eift nimmt man 10 (Seemeilen an, unb fjäuftg wirb oerlangt, baß

bei biefer $ef$winbtgfeit ber ftohlenoorratt) auf 5000 Seemeilen reicht. Dies ift

immer fdjon eine grofre Stiftung, unb beSwegen wirb unter Umftänbcn ber Äoljlen-

oorratt) fo bemeffen, baft er allerbingS für bie 3urücflegung «incr angegebenen ©trede

retten würbe, wenn alle Äot)len nur für bie §auptmafd)ine oerwenbet würben unb

SRebenmafdjinen, ^>ülfsmafd)inen, eleftrtfcbes £idjt u. f. w. nidjt »orhanben wären. Der

Äohlenoorrath, weiter ben StctionSrabwS beftimmt, mufj für bie mittlere ©afferlinie

beregnet fein, fonft fallen alle Folgerungen für (Stefchminbigfeit u. f.
w. $u ©oben.

Äann bas ©d)iff met)r Äot)len nehmen, b. t). ift bie 93unferfaffung eine größere aU
ber bcr mittleren ©afferlinie $u ©runbe gelegten 3Renge entfpricht, fo füllt ba3 <Sc$iff

jwar tiefer, aber bie Äo^lenbauer ift aua? größer. 3ttan barf aber bei ber Äbmeffung

beä Äo^lenoorrath« nid)t oergeffen, baß bie eingelnen (Staaten ben 33erwenbung«berct($

i^rer ©ct>Iad^tfc^iffe oerfchieben auffaffen fönnen unb oielleia^t barauf oeraiajten, bafc

fte fia) weit oom §eimatlj$orte entfernen, in ber «nnahme, bafc e« in ^ä^e bö
eigenen tfanbeS leia^t möglia) fein wirb, bie flogen häufiger 3U ergänzen. SWan legt

in einem fola>n f^aQe auf bie ©elbfrftänbigfeit ber ©<hiffe weniger ©erth <*te ««f

bie 33ortheile, bie man bura) bie ©ewid)t«erfparni^ ber geringeren SWenge Sohlen

erreicht ^ar. (gortfetun« folgt)
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2>er ©ntfernungSmcfier oon ftiöfe. 345

(3RU 8 Xestffijjcn.)

Der ^isfefche EntfernungSmeffer ift ein $nftrument, welches felbftthättg bie

Entfernungen angiebt, bte ein ©egenftanb oon einer beftimmten ®runblinie hat. Durch

gleichzeitige 3Reffung ber beiben ©Uttel, welche bie ©runblinie mit ber BerbinbungS*

Iinie beS ©egenftanbes bilbet, wirb cd auf äufjerft geiftreiche Seife ermöglicht, fort=

bauernb bie Entfernung bireft abliefen, ffix ©dnffszweefe wirb bie ®runblinie burdj

bie Entfernung gweter an Borb aufgefteUter BeobachtungSftationen, oom unb altern

begw. an beiben ©citen, gebilbet, wobei beibe (Stationen unter fidj unb mit ber

Äommanboftelle eleftrtfch unb teIeot)onifct) oerbunben finb.

Ein nach 2)arbS eingetfjeilter ©atoanometer geigt unmittelbar bie gemeffene

Entfernung bis gu 30 000 $arbS (27 430 m) an. Senn auch biefe große Entfernung

für bie Artillerie nicht gu gebrauchen ift, fo erweitert fie bafür ben (MrauchSbereia)

beS ^nftruments gum Steffen oon Sanbobjeften in ber tfüftenoermeffung u. f. w. Eine

Heine Batterie liefert ben eleftrifchen ©front. Die Telephone an ben Stationen finb

fo angebracht, bajj ber burch baS 3r*rnror)r fehenbe Beobachter ben SJhtnb am lieber*

mittler unb baS Dt)* am Empfänger %at. SBcibe Beobachter finb baburch in fteter

Berbtnbung unb fönnen nach Belieben bie ©efichtslimen änbem, falls ber gerabe

beobachtete (Segenftanb burch Siauch ober anbere Urfachen oerbeeft fein follte. Ebenfo

fönnen fte bie Entfernung einer fliege oon ©egenftänben in fajneller Aufeinanberfolge

feftftellen. $n gleicher Seife fönnen fie fidj barüber oerftänbigen, ob ihre Fernrohre

auf baS $ie\ gerichtet finb ober nicht, unb fo ben bie Entfernung ablefenben Batterie»

fommanbeur oor falfcfjen Ablefungen bewahren. Dies fommt oor allen Dingen in

Betracht bei rollcnbem ©djiff, ba hier bie Angaben beS ©aloanometers ebenfo fieser

finb als wenn baS Schiff oor Anfcr ober in glattem Saffer wäre. Die ^nftrumente

finb aus Aluminium, Bronge ober Eifen gefertigt unb an Dccf entweber frei ober

hinter einem fugelfidjeren ©dHlbe aufgeftellt. Die Beobachter fönnen üftatrofen fein,

bie in ber £>anbt)abung biefeS DienfteS auSgebilbet finb. ©te haben weiter nichts

511 thun wie bie fternrohre auf ben betreffenben <$egenftanb einzurichten. Die befonbere

Einrichtung beS ^nftruments bewirft bann baS AuSfdjlagen einer 9tabel an paffenber

©teile — g. B. im Äommanbothurm, welche auf einem eingetheilten Kreisbogen fia)

bewegt, fo baß ber bortige Beobachter fortlaufenb bie Entfernungen ablefen unb fie

ben ©efchüfefommanbeuren übermitteln fann.

Um ben ©runbgebanfen beS ^nftntments gu erflären, ift es am gwecfmäfjigften

ben Ausführungen beS ErfinbcrS in feiner ^Jatentfchrift gu folgen. Derfelbe fagt:

ÜReine Erfinbung bcfter)t in einer neuen üJiethobe, bie Entfernung unb Sage

eines entfernten ®egenftanbeS gu beftimmen. Diefe 2Hett)obe beruht auf ber Beftimmung

beS BruchthcilS eines leitenben ÄörperS, beffen Sänge im beftimmten Bcrhältnift gu

bem üöinfcl fteht, ber oon gwei auf ben ©egenftanb gerichteten ©efichtslinien gebilbet

wirb, unb auf ber genauen SWeffung beS eleftrifdjen SiberftanbcS ber gebachten Sänge.
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£)ie Jigurcn geben in fdjematifajcr Sefyanblung bcn ©runbgebanfen be3 £)iftan,j

mejfer* lieber. ftig. 1 fteUt e*nc Styeatftonefdje Srütfe bar, in meldjer ber Ärm a

einen Sogen aus lettenbem 2J?atcrial barftcllt, auf bem ftd} ein 3e*9er beroegt. 3rtg 2

jeigt bie SBbratftonefcfye Srütfc mit jroci Sogen unb $!uei bemcgltdjcn 8nnen.

frig. 3 ift eine Srütfe bargeftellt, in meldjer Sßetallbögen jtuei benachbarte Srücfenarmt

ac unb bd oerbiuben, loäljrcub bewegliche feiger, roeldje auf bcn Sögen fdjletfen, mit

ber Satterie f perbunben finb. $ig. 4 ift eine matfjemattfdje aeidmerifdje X)arfteÜun^

ber Slrt unb Söcife ber Seftimmung be$ SBinfete ATC. ^ig. 5 jetgt ben Gmtfernung*

meffer in Scrbinbung mit einem ©aloanometer, $ig. 6 in Serbinbung mit einem Xelepbon.

©leicfye Sudjftaben baben überall gleite Sebeutung.

$n fiia,. 1 f«c" a ^c unb d bie oier Ärmc einer gewöhnlichen SBtyeatftencfdjcn

Srütfe, in beren Serbinbung^arm g ba$ (tyaloanometcr g, eingeschaltet ift. ftinc

Batterie f ift in gewöhnlicher Sßetfc mit ber Srücfc oerbunben. $n bcn Ärmen c

unb d liegen bie feften ©iberftänbe c, unb d„ in bem 3lrmc b fiefinbet fiaj wie gc

wöbnltdj ber oeränbcrlidie $B3iberftanb b,. ©in Draht oon ber Batterie f ift gleich

3eitig mit bem Gnbe bc* Strmes c unb mit ber 9la?fc 1 bes beweglichen 3ciger* i

oerbunben. £a$ äußere Gnbc k be$ 3eiger$ i bewegt fict) unter Äontaft auf bem

Sogen h, ber aus leitenbem Material befielt unb an feinem (£nbe j mit bem Srüden;

arm a oerbunben ift. ©3 ift erficbtlich, baf?, wenn ber &rm i in ber Stellung ift, ine

fic ,}ig. 1 jeigt, ber 3trom ben ganzen Sogen h Durchlaufen wirb unb bafe. wenn

ber ?lrm i bie (Stellung einnimmt, welche puuftirt gezeichnet ift, ber Sogen h au«=

gejdultct wirb unb ber Strom gcrabcnwegS jum 2trm a geht. 5£enn nun ber Sogen h

am folgern SDiatcrtal gefertigt unb fo bemeffen ift, bafc fein Vcttungöwiberftani' :»

beftimmtem Serhältuifj ftcf>t jur Vängc be$ SogcuS jwifchen bem Äontaftcnbe k ft?

^eigerS i unb bem Serbinbungspunftc j bc$ 3lrm3 a, fo wirb ber im Strm a ein

gefaltete 3iMbcrftanb glcicnwerthig fein mit bem Fintel jlk, fo baf?, wenn ber ©iberfune

befannt, auch ber SBinfel befannt ift. Angenommen nun, ba& ba$ ©aloanometcr g,

unb ber ocränbcrlidjc SBiberftanb b, an irgenb einem oom ßeiger i entfernten CTte

untergebracht finb, oon wo aus ber 3ftflcr weber gefetjen nod) erreicht mcrben faitn.
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bann ift flar, bafj ein am ®aloanometer g, unb am Sibcrftanb b, ciufgcfteütcr

Beobachter, welcher bcn ©aloanometer ablieft unb bat Siberftanb tu gebräuchlicher

SSJctfc einrichtet, jeber^eit ben Sibcrftanb meffen fann, ber irgenb einer Stellung bc<J

^eiqerS i auf bem 53ocjen h entfpricht, unb baburcr» ben betreffenben Sinfel finben

fann. Ober, wenn ber Siberftanb b, einer beftimmten ©röfte entfprcchcnb eingerichtet

ift, fo fann ber Beobachter burch einfaches Ablcfen bcS ®aloanometcrS ober burd? eine

fonftige (Einrichtung, bie ein fichtbares ober hörbares 3 c^cn fl^bt, beftimmen, mann

ber feiger in bem gewünfehten Sinfel ftebt, welcher bem eingerichteten Siberftanbe

entfpricht. Dicfe zeiebengebenbe (Sinrtchtiing fann entioeber an bem Orte beS beweglichen

^eigerö i fein, fo bafj ber hier bcfinbUdje Beobachter fer)en fann, wenn er ben 3cület

auf ben Dorljcrbeftimmten ^unft eingefteüt fyat, ober fie fann fich an ber anberen

SteÜe befinben, wo bann ber am Sibcrftanb b, thätige Beobachter weift, bafj ber

3ciger richtig eingefteüt ift; fcbliepch fönnen auch 3^ei folaje Oelber in bemfelbeu

©tromfrciS beibe Beobachter gleichzeitig benachrichtigen.

^n ftig. 2 ift ber oeränberliche Siberftanb b, burch einen satten 3Wetaü*

bogen h, mit beweglichem 3eiger i, erfefet. Der Bogen h, ift an bem einen ©nbe

j, mit bem Bogen b oerbunben, währenb ber mit ihm im Äontaft bleibcnbe feiger i,

an feiner Drehachfc 1, mit bem Arm d in Berbinbung fteht Anorbnung unb

Äonftruftion beS BogenS h
l

unb 3e'3cr§ ii f"lo ähnlich benen bcS BogenS h unb

3eiger^ i. Senn baher ber 3e
'fl
cr i au f itgenb einen <ßunft bcS BogenS h ein-

gefteüt ift, muß ber 3c*9cr h au f pen forrefponbirenben <ßunft beS Bogens h, ein-

geftcllt werben, bamit bie Siberftanbe ber Bogen h unb h,, bc^w. bie Siberftanbe

jwifdjen k unb h fowie jwifchen k, unb b, ausgeglidjen ftnb. Senn bemnach ber

3eigcr i auf irgenb einen Sinfel bcS BogenS k eingefteüt ift, wirb ber Beobachter

bei bem Bogen k
, biefen Sinfel finben fönnen, toenn er ben Arm i , fo einftellt, bafj

baS ©aloanometer feinen AuSfcblag mehr giebt. ©S ift flar, baft bie Bewegung beS

3eiger3 i auf bem Bogen h praftifd) eine Berlangerung ober Bcrfürjung bejw. bie

©infchaltung eines größeren ober geringeren SiberftanbeS in ben Arm a ber BriicFc be-

beutet unb baft burch bie Bewegung beS 3e^9cr^ h ou? gleiche Sirfung bei bem Arm b

erhielt wirb. Die Siberftanbe ober hängen ber Arme c unb d bleiben babei unoeränbert.

$ig. 3 zeigt eine Anorbnung, roelcbe bie ©runblage ber befonbereu Ausführung

ber ßrfinbung bilbet, bie fpätcr cingcf)cnbcr befprochen werben foü.

$n £ig. 3 ift ber Bogen h mit feinen beiben ©nben j unb J mit bcn Armen

a unb c pcrbunbcn unb in ähnlicher Seife ber Bogen h
l

mit bcn (£nben j 4
unb J,

mit ben Armen bd. Die Batteriebräbte ftnb wie früher mit ben Acfifen 1 unb 1, ber

beweglichen 3ciger i unb i, leitenb oerbunben. Senn nun ber 3ciger i aus feiner

SKittellage gegen baS Gube j hin bewegt wirb, fo wirb baburch in bem Arm a geringerer

Sibcrftanb, in bem Arm c größerer Sibcrftanb h«™orgerufcn. Das Umgcfcbrtc

finbet ftatt, wenn ber ;)ei$er in eutgcgcngcfe^tcr föidrtung bewegt wirb. Achulich ift

bie Sirfung, wenn ber feiger i
,
bewegt wirb ; unb auf biefe Seife fann ber Siberftanb

in aüen oier Armen ber Brücfe geänbert werben, ftatt wie friiber in zweien, unb man

fann Diffcrcntta [wirfungen erzielen, wie bics aus ber nachftchenben Bcfchrcibung eines

Apparates für baS SOceffen oon (rntfermmgen, in (tteftalt eines ©ntfernungSmeffcrS für

(^efchütje näher hetoorgebt.
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$n ftig. 4 möge T bie Sage beS @egenftanbe$ fein, beffen Entfernung oom
fünfte A beftimmt »erben foll. AB fei irgenb eine @runblinie ton geringer Sänge.

3ief)t man AC fenfredjt $u BT unb EA parallel gu BT unb oerlängert man AT
bis D, fo ift AC = AT sin ATC AC = AB sin ABC, folglich

AT = A C cosecATC AT = AB sin ABC cosec ATC.
55a AB als gemeffene ©runbhnie befannt unb ber Sinfel ABC oom Söecb-

adjtungSort leid)t $u beftimmen ift fo bleibt nod) ber ©infel ATC gu beftimmen.

Es ift nun ATC = DAE unb DAE ift burdj ben Sogen JH gemeffen. Are G H
= arc jH — arc jG unb arc jH = arc j, , K, alio arc G H = arej, K — arc j G.

^n 3"ig. 5 finb bie Darfteltungen ber ftig. 3 unb 4 oerbunben, ii, finb wie

früher gmei bewegliche feiger, welche fid) auf ben Sogen h unb h, bewegen; bie Ser*

binbungen a b c d finb ebenfalls bie früheren, föenn nun bie 3etger i unb i
, Älfjibabcn*

arme ober Jcrnrofjre oorftcüen, weld)e beibe auf ben ©cgenftanb T gerietet futb, fo

werben bie SfiMberftänbe in ber Srütfe nid)t auSgegltdjen fein, ba bie Sogen j G unb

j, K nitf)t gleidj finb. Die 2luSgleid}ung finbet aber ftatt, fobalb baS fternroljr i in

bie Sage E H gebracht wirb. 9iun ift ber Setrag, um welken baS gcrnrofyr gebTebt

werben mufj, ber Sogen G H, beffen ©röfee unmittelbar auf bem Sogen b abgelefen

werben fann. hieraus erhellt, ba§ bie Seftimmung ber Entfernung A T mit §mlfe

biefes Apparates fef>r einfad) wirb. Die Seobadjter an ben beiben frernro^ren i unb

i, ridjten iljre ftnftrumente auf ben ©egenftanb. Der Seobad)ter bei i fa)reibt ben

Söinlel j A G ober bie Sänge beS Sogen* j G auf. Er bewegt hierauf fein fcrnrobr,

bis baS (Moanometcr g„ welkes; in bequemer 9iät)e angebracht werben fann, feinen

NuSfaMag geigt, unb idjreibt bann ben ©infel j A H ober bie Sogenlänge j H auf.

Der Unterfdueb gwifdjen ben Sogen j G unb j H giebt ben Sogen G H, woraus ber

Söinfel A T B unb bamit bie Entfernung A T burd) ben Scobadjter am 3«fler i ofect

mit anberen Korten burd) einen Seobad)ter an ber (^runblinie gefunben wirb.

Die Einrichtung, bura) welche ein ron ber ($runblinie örtlich entfemter

Seobad)ter bie Entfernung AT unmittelbar oen einer paffenben Einteilung ablefen

fann, foll in ftolgenbem nod) befd)rteben werben.

$n $ig. 6 finb bic Slrme a unb b ber Srütfe mit ben entgegengefefoten Enben

einer @d)icnc oon leitenbem üflaterial mn, unb bie ?lrme cd in gleicher Steife mit
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bcn (htben einer ähnlichen unb parallel angeorbneten ©djienc o p oerbunben. 21uf ben

beiben ©gierten m n unb o p ift ein ©glitten r r, oerfchiebbar, beffen mittlerer Xfjeil

au€ nicht lettenbem ÜHaterial befteht fo bafj betfoietewetfe ber (Strom oon ber Schiene

mn nit^t über ben ©glitten rr^ nach ber ©chtene op gelangen lann, fonbern burefj

ben £)raht g nach bem Telephon g
11

,
weld^ jefet bic ©teile be$ (MoanometerS g,

einnimmt, ^n ben 93atteriebraht bei t ift ein felbfttljätigcr Stromunterbrecher ober

„2Relber" etngefchaltet, beffen Aufgabe e$ ift, in bem Telephon g
11 einen ^örbaren

Ion ^eroorpbringen. Angenommen nun, bie Fernrohre i unb i, finb wie oorher

auf ba$ Obie!t T gerietet, unb ber ©glitten ift in ber 2Jiittelfteüung i ber parallelen

©dnenen m n unb o p, fo werben bie SÖibeTftänbe in ber 33rucfc nicht ausgeglichen

fein unb ber „3Welber" wirb in bem Telephon g
11 p frören fein.

@S würbe bereit« an $ig. 5 gezeigt, wie burch bie Bewegung be3 gernrohrS i

naö) bem tymft H bie SÖiberftänbe in ber 53rürfe ausgeglichen werben fönnen, ein

3uftanb, ber fia) in ftig. 6 burch Aufhören beS Tones im Telephon bemerfbar matten

würbe, ©efefct nun abcT, baS ^ernrohr i würbe nach ber Einrichtung auf ben ©egen-

ftanb T nicht gebreht ober mit anberen Sorten, bie ^Beobachter an ben beiben ^nftru-

menten i unb i, gelten if>re gernrohre fortbauemb auf ben ®egenftanb eingerichtet, fo

ift offenbar ber Abftanb in ber 23rücfe oon r nach J (im Arme a) fleiner als ber

Abftanb oon r nach K (im Arme b) unb $war um bic Länge beS 93ogenS J II.

Aehnlia? ift ber Abftanb in ber 53rücfe oon r, nach J (im Arme c) um ben SSctrag

JH größer als ber Abftanb oon r, nach K (im Arme d).

9hm möge ber Söiberftanb für bie Längeneinheit ber ©Lienen m n o p gleich

fein ober in einem beftimmten SSerhältnifc ftehen gum Siberftanb für bie Längeneinheit

ber 93ogen h h
x , unb eS ftelle auf ber ©dnene m n baS ©tücf r 3 be$w. auf ber

©djiene o p baS ©tücf r, 3 eine gewiffe Länge ber ©chienen bar, beren ©iberftanb

bem beS SöogenftücfeS J K gleich ift, bann ift es flar, bap wenn baS Gnbe r beS

©chlittenS in bie ©tellung 2 auf ber ©a)icne in n gebracht wirb, ber Arm a um bic

Länge r2 oergröfjert unb ber Arm b um benfclben betrag oerHeinert wirb, welcher

emen gleiten Sibcrftanb wie ber fyalfc Söogcn J H hat. bringt man femer baS

<5nbe r, beS ©chlittenS in bic ©tellung 2 ber ©ebiene o p, fo wirb ber Arm c oer*

SRarint - ftunMcfcau 1891. 7. £tft 25
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flcmert unb ber Änn d »ergröfeert um ben betrag r, 2, befielt Stberftanb roteber ber

^älfte beS 93ogen3 JH glecc^ tft Da betbe ©nben be$ ©drittens gleid/jettig benxgt
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mrben, fo folgt baraus, baß bei einer (Stellung feiner Enben in ber fiage 2 bie SSrücfe

ftromlos ift unb ber £on im Seiephon aufhört, $ür bie tyrarte angewenbet, ergiebt

fict;. baß bie ©Lienen mnop »on r au§ nach n unb oon r, aus nad) p mit einer

geeigneten Einteilung gu oerfehen finb. ©enn bie beiben ftemrotjre bann auf ben

<&cgenftanb gerietet finb, fo ^ora^t ber entfernte Beobachter am Xelepfjon g
11 unb

bewegt ben ©glitten r r, längs ber ©Lienen mnop, bis ber £on im Telephon

aufhört. Die Einteilung auf ben ©Lienen geigt bann einen betrag, welcher ber

£änge beS SBinfclS J H entfpricht ober bie wirtlichen Entfernungen entfprechenb ben

getragen unmittelbar ablefen läßt.

Der ©ebraudj beS ^nftruments W Wf* einfach, unb bie 2fteffungen gefdjehen

fet)T fchnell, finb babei aber oöllig genau unb fofort abliefen. SBerfudje auf ber

„Chicago" unb „Baltimore" ^aben gegeigt, baß bie Erfchfitterungcn buret) Schießen

feinen Einfluß auf bie ^nftrumente ausüben. Die bier befct)riebcne üttetljobe ber

Eutfcrnungsbcftimmung wirb bas Schießen auf See in erheblicher Söeife oorwärts

bringen, ba buret) fie ein bis jefct fehlenbcS ©lieb biefer ©iffenfdjaft geliefert ift, benn

obgleich man bisher mit $räeifionSgefcf/üfcen fdjoß, fehlte bie ©runblage ber $reff*

warjrfcheinlichfeit, bie ftct)ere Äenntniß ber Entfernung, unb biefe ift iefct ermöglicht.

Die erftc Einrichtung beS ^nftruments auf ber „Baltimore" giebt $ig. 7

unb 8 an. fttg. 7 geigt bie Äufftcllung auf bem Serbe*. Das fternrotjr a unb ber

3Waßftab b befinben fict) auf einer ©leitbahn c, bie um eine Ächfe in ber SWitte beS

STifcheS brehbar ift. Das ^ernrotjr ift in oertifaler Dichtung beweglich unb ber 2ttaß*

ftab ift in $arbs eingetheilt. Die Siberftanbbogcn d unb d l
, in welche ber Batterie*

ftrom bei e oermittcls eines roüenben eleftrifchen ÄontaftS eintritt, liegen in einer

SHinne, welche in bem ifolirten ÜWaterial, baS ben oberen Zfyäi bcS EifdjranbeS bilbet,

auSgefcfmitten ift. f unb f 1
finb ÄompenfirungSbrähtc, bie oon entgegengefefeten Enben

beS SßiberftanbbogenS d 1 gu ben entgegengefefeten Enben ber ©rücfenfchienen g unb g
1

führen. Die anberen Enben ber Sßrücfenfchienen finb mit bem £ifct) auf bem Stcrjtcrbetf

burch bie Drähte hh kk oerbunben. K ift ber Schlitten, welcher an ber Oberfeite

einen $nberbraht 1 trägt, ber fo geführt wirb, baß er beftänbig parallel gur ©runb-

linic bleibt. Das ($aloanometer m ift mit ben Äontaftfebem n n am Schlitten burch

biegfame £eitungSbrär)te oerbunben, bie lang genug finb, um ein Bewegen beS ($aloano*

meterS nach iebem Xheil beS SifcheS gu geftatten. ^ig. 8 geigt bie Einrichtung beS

lifcheS auf bem Slchterbecf, ber nur benufet wirb um mit bem fternrohr a 1 gu bcob*

achten. — $ür ben (Gebrauch beS 3nftrumcn^ bringt ein Beobachter an jebem lifdj

baS $icl in baS ^rabenfrcixg ber Jernrohrc. 3u
fl'

c^ bewegt eine brittc ^Jerfon ben

Schlitten, bis baS ©aloanometer auf 9iull fteht, bann fdjreibt ber ^nbexbraht auf ber

Einteilung bie Rahlen, welche bie oerlangte Entfernung anzeigen.

9cact)bem ber Apparat in ber oben befchriebenen $orm guerft auf amerifanifchen

Schiffen probirt worben ift, ift er im Saufe ber 3eit oon bem Erfinber bebeutenb

vereinfacht. So befinben fich je^t auf ber Stommanbobrücfe unb im flommanbotfmrm

gwei ©aloanometer, welche felbftthätig bie Entfernung in $arbs angeben, wenn bie

Fernrohre auf ben gewünfehten ©egenftanb gerichtet finb. Englanb, ftranfreict) mib

Italien haben, wie im oorigen §eft Seite 320 befprochen, einget)enbe 25crfuche mit bem

^nftrument gemacht, bie gu äußerft befriebigenben Ergcbniffen geführt haben.
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352 ben «ertöten 8. 3R. 6d)tffe unb Jaljrjeuge.

Ms ben Berieten £. JN. «Sd^ifc mtb /aljrjengc.

üBertcfjt bcS ftcüöcrrretcnbcn V» mit mattbauten Z. WL Slvcu ^erforuette

„SUeranbrtttc", Üomcttcttfapttän Zrfjncibcr, über ben tHufcittljalt

auf &cn Sitfein ©Uteri*©ru^e.*)
(Scblufe.)

$ a r a m a.

?lm 9. um 7 M)r 10 SRtnutcit S3ormittagö bcrlicß id) in ber DampfpinnaB
baö Schiff, um mid) aud) t)icr in bic fiagunc ju ben £>änblcrn ju begeben. icb

abgefegt fyatte, fal) id) außerhalb be£ SRiffeö ein ©oot auf ©. 9K. ©. „Stleranbrine"

galten, unb ba c3, nad) ber 9iid)tung, au$ ber e3 tarn unb nad) feiner Jafelage, bon bent

SRr. 2Jcurbocf al§ bem Deutfdjen ©buarb SJietjer ber 3aluit=©e)eHfd)aft gehörig ertannt

mürbe, fleuerte id) auf baffelbe 511, nalmt c£ in ©d)lepp, ben £>crrn 9)(et)er ju mir m
bic Dampfpinnaß unb lief bann burd) bie üßaffage im Sftiff in bie Sagune tjincin nadj

einer neben bem MönigSljauS gelegenen amcriianifdjen J-aftoret. SSon bem p. SRepcr

erfuhr id), baß aud) Ijicr auf biefem 9ltoß jur 3eit ^eme ©efdjroerbcn borlägen, ba feit

bem 1. Slpril ö. 3- laut 9lbfd)luß eines flontraftS mit bem $önig bon jebem $änblcr

eine Abgabe bon 50 Dollar jäl)rlid) entrichtet mürbe, mofür ber erftere ben ©etmfc bc*

(Eigentums unb bie $anbel$freif)eit jufidjcrte. 9ln öanb angefommen, traf id) bafelbft

in ber amerifnnifdjen gaftorei bon anberen .fcänblern einen Slmcrifaner unb einen $al)irier.

bie für ben Seft&er ber gaftorei t)anbeln, unb erfuhr, baß außerbem nod) auf bem "Atoll

ein Slmerifaner, fomie ein ©djmebe für eigene sJtedmung arbeiten, mäbjcnb ein Oefterrettber

für eine Sirma in San Francisco unb ein @f)inefe %i ?)ong für ein £>au§ in ©rjbnei»

£>anbet3gefd)äfte treiben. SSon £errn SÜcetycr unb bem löcfifccr ber ameritanifefcer

Saftorei mürbe mir ein SSorfatt $ur (Entfdjeibung unterbreitet, ber fiel) bor einiger $ät
zugetragen l)attc unb ben f. 3. bon ©. 2K. ©. „(Sber" bon ber 3nfel entfernten, jc$t

aber mieber anmefenben Häuptling ftamatfdjc — einen Söruber be£ ÄönigS — betraf.

Da3 jefrt $u 9ied)t beftefjenbe ©efefc berbictet ben SluSfdjanf unb ebenfo bie ©ntnabme
bon ©pirituofen bei ©träfe, unb bem^ufolge merben feine geiftigen ©etränfe mebr

berfauft, mag jebod) nicf)t berfjinbern fann, baß bie (Eingeborenen fid) jeitroeife nad) mic

bor in ifjrem fauren ^almmein, toddy genannt, fhutloS beraufdjen, tro&bcm bie Drunfcn*

Ijcit nad) ifjrcm ©efefoe aud) beftraft mirb. ©enannter JTamatid)e l)attc fidj nun bon

bem ©fjinefen 9li ?)ong gegen 93cjat)lung ©cneber ^u berfd)affen gemufjt unb foll, unüer

bürgter SluSfage nad), benfelbcn mit feinem trüber — bem Stönig — au^gctrunlen

^aben. 3)ie fünf meinen ^änbler Ratten, um bem ®efe^ Slcfjtung ^u berfdjaffen, ba ber

fiönig eö bemad)l«jfigte, bic auf ben Serfauf bon ©pirituofen feftgefc^te ©träfe bon

100 Dollar bon bem (Tfjincfen cintaffirt unb mußten nun nidjt, maö mit bem ©elbe ge-

fdje^en füllte, ba fie c3 mit 9iüdfid)t auf bic Untljätiglcit beä Äönigö in biefer Sin-

gclegenbcit Ic^tcrem nidjt übergeben mollten. 9cad)bem id) bie £änbler barauf auf

merft'am gemadjt ^atte, ba% roenn aud) ber Slönig nid)t in ben Söeft^ beS ©elbeö fommen

jollte, mir jebod) baran läge, baß cg ben jum Xb,eil fe^r armen Eingeborenen ju ©ute

tarne, bamit ber fi'önig fomie basi SSolf müftc, bafe bas 03elb nid)t bon ber 3"f*l entfernt,

fonbein nur in anbercr SBeife, mie ber Ätönig bicö getrau, barüber berfügt mare, fragte

id) fie fomie 3Jir. (Jorrie, mie c^ jroecfmäiig bermenbet merben tonnte, ©ie roaren

barin einig, baß man ba8 ©elb p einer ßeit, mo ein großer $^eil ber ©ebölferung

faft junger litte, ju einer großen ©peifung bermenben lönntc unb bamit ben Acuten

eine ÜSofjltfjat ermiefc. 3^) berfügte bemitifolge, baß bie in SRebe fte^enben 100 Dollar

$u einer bon ben fünf |>änblern 5U bereinbarenben ßeit in obengenannter SBeife ber

*) ©ie&e Äartenffijae im »origen §eft, Seite 313.
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rocnbet werben unb jeber berfelbc« ^u biefcm 3^^d für 20 Dollar ^Srobifionen liefern

füllten. Die 100 Dollar füllten big btefem 3c'M5u«ft im ©ewaljrfam beS ^efi^erS

ber amerifanifd)en gaftorei, wo fie jur $eit waren, bleiben, hierauf fd)itfte id) ben

SKiffionar Keüerenb 3ol)n $eraoi, einen $orama=(£ingcb0renen, ber fid) in^roifc^en ein^

gefunbeu fatte, jum ftönig £cn SJiatan unb liefj ilm ju mir rufen. Ka(ty furjer 3eit

fam ber könig mit einigen Häuptlingen. %d) lieft ifrni, wie gemölmlid), ben $ttx&

meines $ierfeinS burd) 3Nr. ßorrie oerbolmctfdjen unb bann eröffnen, bafe fein 93er

galten bei bem ©pirituofemSBerfauf falfdj gemefen unb bie 100 Dollars nid)t in feinen

Söeftfr tommen, fonbern ^um ibeften feines SJolfeS in ber Oon mir oorermäljnten Skife

oerwenbet werben füllten. Der Jlonig fing an ju Hagen, bafe er nirf)tS gegen feinen

©ruber madjen fönnte, obgleich er, wie mir oerfid)ert würbe, mit itmt unter einer Derfe

ftetfte, unb meinte, eS fei baS Söcftc, ber ®amatfd)e würbe wieber fortgenommen unb

ebenfo ein anberer Häuptling Xenfiata, ber aud) jeitweife ntdt)t gut tfjätc.

3d) liefe ifmt hierauf mit s
Jiütffid)t auf bie Vorgänge, ba nur Soften u nb Unjuträg=

lidjfeiten für anbere Unfein burd) folct>e ©trafüerfefcungen entftetjen, erwibem, bafe lebiglid)

er für biefe Häuptlinge oerantwortlid) unb eS nidjt fd)Wierig wäre, biefe beiben äRenfdjen

jur SHutje $u oerweifen, fiäme mit benfelben etwas oor, fo bafe klagen entftänben,

würben bie beiben entfernt werben, bann aber müfjten aud) alle Stoften für iljren Untere

balt im ©ciängnifc Oon iljm getragen werben, unb tuerju würben bann oon unS bie

Abgaben ber |>änbler eingebogen werben. Diefer ©elbpunlt berührte ilm empfinblid)

unb er oerfprad) für 9iufje unb Drbnung auf ber Snfet $u Jorgen, meinte aber, eS

wäre gut, wenn wieber einmal ein Gdnff läme. Hierauf begab id) mid) an 93orb unb

fcfcte ben Dolmetfdjer Gorrie unb ben OrtSfunbigen SWurbod auf tfjren SBunfd) auf ber

üijmifdjen aufeertjalb beS SRiffS ju Sinter gegangenen beutfd>en ©arf „^o^n SSeSleto",

mit welker fie nad) ÜKaiana jurürffef)rcn wollten, ab — auf biefe SSeife ^eit unb

Äoblen für bie Keife nad) SRaiana fparenb. Um 4 Ufjr 5 3Rinuten ging idj nad)

laritari unter ©egel.

D a r i t a r i.

ftm 11. um 1 Uljr 5 Minuten r)atte id) ben laritari'Sltott erreicht, unb lamen

jmei bcutfd)e Hänbler, Der eme bon ber 3aluit=©efeflfd)aft unb ber anbere oon einer

amerifanifdjen girma angeftellt, an ©orb. $on ifjnen erfuhr id), bafe bie 3uftänte auf

ber 3nfel m Orbnung feien, klagen gegen bie dingeborenen nid)t oorlägen unb ber

Äönig fuf) jur 3"* ailf in ber Stfälje gelegenen %n\<:i 2Wafin bcfänbe, um feine

ftopra £u fammeln. Die Der H^no ^eT au f biefem Sltoll ift eine bebeutenbe, fo

finb nod| für eine anbere amerifanifdje ^ixma ein Slmerifaner, ein Deutf^er unb brei

©nglänber t^ätig, wä^renb für bie 3afoit*©ejeHfd)aft nod) ein ©nglänber unb für bte

erfterwä^nte amerifanifd)e t$ixma ein ©a^webe unb ein Wmeritaner HonDe^ treiben,

©in d)inefifcr)ed £au3 in (Sibnett läfet buxd) brei QHnnefen feine ©ef(^äfte betreiben.

Da für ©. SR. @. „5lleranbrinc" ^ier mfytö me^r ju tljun war, Derliefe ia^

um 4 Ufjr 9?ad)mittag8 ^aritari, um mid) nad) 3aluit ^u begeben.

3um ©c^lufe geftatte ic^ mir, einige 93eobatf)tungen unb in Grfa^rung gebraute

Angaben betreffs ber Gilbert = Unfein ge^orfamft ^injuäufügen.

Die gefammte unter bem Kamen ©ilbert ^nfeln befannte, innerhalb annä^ernb

3 0
Iftorb bis 3 ° ©üb oom Slequator gelegene ^nfelgruppe wirb burd) legieren in jWei

auffällig berfa^iebene Xr)eile geteilt, für bie früher auc^ ^wei oerf^iebene Kamen in

<9ebraud) waren. Die nörblid) bom Äquator gelegenen Unfein würben jur ©ilbert-

©ruppe gejault, wäfjrenb bie fübli^ oom Slcquator beftnbtic^en als jur SlngSmitt ©ruppe

gehörig betrautet würben. ^|e^t finbet [\<fy auf ben harten u.
f. w. überall ber Käme

©ilbertUnfein ober ftingSmill ©ruppe für ben ganzen Snfellomplej. Die auf ber

nörblidjcn ^albhtgel gelegenen SltoHS, neun an ber Qßfjl, werben oon Königen, je einer

für ieben ätoO, regiert, wä^renb bie SWad^t auf ben auf ©übbreite gelegenen ficben

«toHS be^w. Snfeln in berfd)iebenen ^«nben ru^t, ba r)ier jebe Dorfgcmeinfdjaft i^ren
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fogcnanntcn „old man" als überhaupt befifot, unb betnjufolgc auf jcbcm Atoll ober

3nfel bcrfcfucbcne ^Machthaber auftreten, bie je nad) Cköße bcr 1)orfgemeinbc in tj oberem

ober geringerem Anfefjen ftet)en. tiefer jmeifachen föegierungSiorm entfpretfyenb, r)abcn

ftd) aud) bie Serhältniffe ber #änbler berfefueben geftoltet; benn mätjrenb [ich lefcteTe

auf ben ÜRorb* Unfein burcl) eine beftimmte Abgabe an ben Stönig ben ©crm$ beweiben

für it)r (Eigenthum u. f. m. erfauft haben, jaulen bie föänbler ber ©üb = 3nfeln fetnerlei

Abgaben an ben „old man" beS Dorfes, in bem fie ihre (Station t)aben, finb bafür aber

mehr ber SBilllür Sericfnebener auSgefejjt; benn bei einem bermeintlid)cn Unrecht, ba§ entern

(Eingeborenen zugefügt ift, genügt eS, bafj ber „old man" beffelben in ben anberen Dörfern bie

Angelegenheit borträgt, um ben £>änbler genau in berfelben Seife ju „tabu'en", al§ roerat

bieS auf einer 9?orb*3nfeI bom ftönig berfügt märe. ©ejügltd) ber ftirdjen* unb ©efmi

berhältniffe ift bie l^nfelgruppe ebenfalls in $roei ^^eile geteilt, unb $roar roirb ber

nörblidj bom Aequator gelegene 'Xtyeil ber ©ruppe unter £>iu$ujief)ung beS 9?onutUAtoür

bon ber American SDciffion ©ocietrj mit ©eiftlichen unb Seffern berforgt, roährenb alle

übrigen, füblich bom Aequator liegenben Atolle bon ber fionbon SKiffion ©ocierä befent

finb. Auf jebem Atoll finben fiel) ein autt) jmei 9tebercnbS, mie fdjon aus ben bor

ftetjenben Aufführungen erfid)tlich, bon benen bie jur amerifanifdhen SWiffton gehörigen

größtenteils ^aroaianer aus bem (Sollege 511 Honolulu ober ©ingeborene ber 3nfcln

auS bem Goüege $u Stufate (Ualau), eine ber Garolinen Unfein, finb, mäfjrenb bie

englifcb,e SRiffion borr)errfd)enb ©amoaner angeftcllt hat. $er belegirtc ©eiftlidje ber

amcrifanifd)en 9Hiffion für bie ©ilbert-^nfeln ift ein SRebercnb SSalfup, Amerifaner, ber

längere ßeit in Apaiang anfäffig mar, bann aber auS ®efunbf)eit3rürffid)ten für ferne

grau nad) Shifaie berfefct unb bafelbft mit ber Leitung beS GoÜege für Üehrer 6ctraut

mürbe. SBon ihm flammen aud} bie fo jiemlich auf allen bon Königen regierten Unfein

feit einiger 3^it jur Annahme gelangten ungefaßt &reif?ig Paragraphen umfaftenben

©efe(je her, nach benen jefet bie Rechtspflege geljanbhabt merben foD. $>tefe ©efefce geben

befonberS bor gegen SRorb, Üobfcrjlag, (Ehebruch, Uiebftahl, Äartcnfptel. Irunf unb Xanj,

unb finb bie ©trafen bei ben erften bier Serbrechen bei SBerluft beS (Eigentums, auf

(öefängnifj mit jahrelanger harter Arbeit bemeffen, roährenb bie lefcteren Vergehen mit

ziemlich r)or)en ©elbftrafen 51t fühnen finb. 3)iefe ©efefce haben entfehieben fdmn gute

folgen gehabt, benn cS finb nur noch wenige Unfein, auf benen ©pirituofen, fo 33.

auf Saritari, berfauft merben bürfen, unb bie $änbler haben felbft cingefefjen, bafe ber

Sortheil, ben fie burdj ben Abfafe bon ©pirituofen erzielen, in feinem Serhältnifc

bem etroaigen ©cfjaben fteht, ben bie früher fet)r t)äufig böllig betrunfenen (Eingeborenen

in biefem $uftanbe anftiften tonnten.

Auch auf ben (üblich bom Aequator gelegenen Unfein merben auS le^tercm

©runbe faft feine ©pirituofen mehr berfauft. Auch baS Vorgehen gegen ba§ Äartenfpiel

ift für bie (Eingeborenen fegenSreid); benn burch bie nach breijähriger Abroefcnheü auf

ihre £$nfe(n jurüeftehrenben Arbeiter ift, bomehmlid) auS Honolulu, baS ^a^arbfpiel in

Wcftalt beS $ofer eingeführt unb mürbe mit folcher Seibenfehaft bon ber männlichen unb

toeiblichcn SBcbölterung ber ^nfeln betrieben, bag (£m$elne AHeS bis auf baS naefte Öcben

berfpielten. ©benfo $at ber Serfauf bon ©chußmaffen, burch Abmachungen bcr #änblcr

unter fich, faft aufgehört, mäf)renb baS Ocfe^ natürlich hierfür fein «erbot hat. SSaffen

gelangen trofebem auf bie 3nfeln, meil bie Arbeiter bei ihrer SRütffebr gerabeju cm

unfinnigeä Oclb für ©croehre neuefter Äonftruftion unb Munition ausgeben, unb ba bo

ber Armuth auf einzelnen ^nfeln infolge bon SWiBernten fiefj immer größere Waffen bon

©ngeborenen als Arbeiter berbingen, fo finbet ein ftänbiger @rfa^ bon SBaffen ftart

3m Auguft 1890 hflt c'nc einer amerifanifchen girma gehörige öarf bon ben Daben

öftlichen Unfein Kufunau (Sr;ron ^Slanb) unb $ßeru (granciS SSlanb) 300 Arbeiter

auf breijät)rigen Vamtraft jum ^ßlantageubau angemorben unb nach SKeyilo gebracht, roäbjenb

bie Plantagen in ©amoa fiel) nach mie bor mit Arbeitern ber @ilbert=3nfeln oerforgen.

Stach meinen SBahrnefmrun9cn liegen bie Serhältniffe auf ber ^nfelgruppe jur

3eit für bie £änbfcr günftig; burch 2Ri&ernten bürften fict) biefelben jeboefj fein- änbent
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ülittyeUmtgeit aus freraben Jlanneii.

*8raftlictt. (Probefahrt eines neuen DorpebobootS.) Hm 2. 3"«»

1891 hat bte ^robefa^rt eineö bon 2^omncrofi & 6o. für bie Regierung ber Skr*

einigten ©taatcn öon örafilien gebauten DorpebobootS auf ber Xtjcmfe ftottgcfunben.

33rafitien war burd) bcu Lieutenant ba ©Uba Sftaia, ©ir ÜHatrjanael Söarnabb, unb bte

SRitglieber ber SRarinefommiffion bertretcn, bie Saufirma burd) $errn Donalbfon unb

£>erm ©. SB. 53amabo. #err SHileü, Chefingenieur ber 9J?arine, molmte ber probe aB
SSertreter ber Stbmiralität bei. — DaS neue 33oot ift 45,72 m lang unb 4,42 m breit,

bafyer in ben 3lbmeffungen ben 33ootcn afmlid), wetdje bor Jlurjem öon berfelben ginna

für bie Slrgcntinifdjc SRcpttblif gebaut warben finb. Die 5trmirung ift jebod) etwas

berfdjiebcn, ba bier Jorpeborofjrc für ben Völligen (355 mm) £orpebo borgefeljen

ftnb, anftatt ber brei für ben 18 völligen (457 mm) auf ben anberen Söooten. ßwet ber

SHof)re fteben auf Slrei§fd)ienen auf bem COcrbecf unb bie beiben anberen fmb unter Detf

im !öug angebradjt, aber nid)t in ber gewöhnlichen 9Irt unb SSeife, fonbem fo, bafj fic

burd) Xt)üren in ber 93oot3wanb nad) außen gefdjoben werben rönnen. SBenn biefe

Üljüren gefdjloffen finb, bilben fic eine glatte Oberfläche mit ber 9luf$enl)aut unb gewähren

ber See feinen SlngriffSpunft ; fie bermtnbern baljer bie ©ugwelle unb bie ©prifeer, bie

burd) ba£ eleftrifd)e £id)t fo leidet beleuchtet werben. SSenn ba§ Sorpeborohr au8=

gefdjoben ift, nrirb ber Jorpcbo über bie Linie beö Sßorftebenä ^inauS geführt unb auf

biefe Sßeife Wirb bie $lblenfung£gefal)r geringer, loeldje burd) ben Drurf ber jroifdjen

bem Dorpebo unb bem ©d)ifföförper entftet)enben ©afe berurfadjt wirb.

Slufjcr ben $orpebo§ füt)rt baS SBoot jtuei 3pfünbige (47 mm) 9?orbenfelbt-

©dmetlfeucrgefd)ü&e auf föücflaufslaffeten. Die 3Kafd)ine befteht au8 ^mei breifadjen

€ompounbmafd)inen, roeldje it)ren Dampf aus gmei £!)omucroft=23afferTot)rfeffeln erhalten.

— Der S3erfud) beftanb au3 jwei 2^cilcn, unb jwar aus einer 9?eit)e bon fed)8 fahrten

auf ber gemeffenen 3Reilc mit 19 Tonnen <$ewid)t an SBorb, wobei eine ©cfd)Winbigfeit

bon 25 ©m gemät)rleiftet mar, unb femer auS einer Dauerfahrt bon jwei ©tunben, bei

ber bie gatjrt 24 ©m betragen mufjte. Die (Srgebniffe ber fcd)3 gatjrten waren folgenbe:

SRittlcrc UinbretjungSanjacjl

©m für bie ©m
©rfte t$al)Tt roit ©trom . . 27,692 1065,5

3weite 5at)rt gegen ben ©trom . . 23,529 1289

Dritte tfadrt mit bem ©trom . . . 28,346 1064
gierte ftahrt gegen ben ©trom . . 23,377 1290,5

günfte galjrt mit bem ©trom . . . 28,346 1062,5

©edjfte gafjrt gegen ben ©trom . . 23,529 1282,5

Da ba§ Littel au3 ben fahrten, berechnet nad) ber SlbmiralitätSformel,

25,858 ©m beträgt, fo waren bie Sebtngungen boHauf erfüllt. StfS mittlere Umbretfungsl-

jab,l für eine Seemeile fanb man 1165,4. Die erreichte ©c}d)minbigfeit war um fo

aufriebenfteuenber, ba fic beftänbig junat)m, beim bie beiben erften galten gaben im

SRittel 25,610, bie ^weiten 25,861, bie legten 25,937 ©m. $a§ SBoot mad)te bann

feine Dauerfahrt; nad) ^wei ©tunben fanb man, bafj bie Umbrehungöjahl ber ©d)raubcn

69174 betrug, wetd)c, burd) 1165,4 bibibirt, 60,775 ©m ergiebt, alfo eine Durd)fd)nitt3=

gefdjwinbigteit bon 25,387 ©m für bie ©tunbe. SBäf)rcnb ber gat)rt blie§ bon beiben

Steffeln Dampf ab, unb ber Drudt bon 14,78 kg pro Cuabratcentimeter würbe mit

£eid)tigfeit gehalten, wä^renb im ^ei^raum nur ein lleberbrurf bon 38 mm Baffer war.

(„Simeö" bom 6. 6. 91.)
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(?itglaitb. 0#an5erfchiefjberfuch gegen eine S3tderö Sto^lplotte.)

Würrich \)at ein Schiefebcrfud) gegen eine ©an$* Stahlplatte bon 10 Vi; $o\i (267 mm)
Dide, bic bon SMcfer* SonS & Go. in Shcffielb gefertigt mar, an Sorb ber „WtttW
in s$ortemouth ftnttgefnnben. (£3 mürben au8 einem 6jöUigcn (15 cm) ©efehüfc brei

.fcoljjcr ^anjergefchoffe unb §mei ^aflifergcfdjoffe, bic je 100 *ßfunb (45,4 kg) mögen,
mit 48 ^funb (21,8 kg) Sabung befeuert. Die platte t)ielt alle ©cfdmfie ab. X>a*

erfte ,§olfccrgefd)ofj blieb in ber platte, ba* $rocitc fprang jurürf unb mar jerbroc^en,

ba3 brittc prallte unterbrochen &utücE; beibe ^adifergefchoffe mürben verbrochen- (S&

fanben fieb, feine Stifte in ber platte, nur ein paar £>aarriffc, bic fid) ftrahlenformtg auf

5 ^ott (127 mm) bon bem inneren SRanbe be§ burd) ba£ ^(uftrcffcn ber ©efefjoffe öer^

urfadjtcn SöulftcS erftretften. Diefe platte mar bic 58erfudf)6platte bon ber Lieferung,

roclche jefot bon bcrfelben Sirma für bag ^Jaiijcrfcfjiff „Gentnrion" angefertigt mirb,

unb ber SBerfucb, mürbe bon ben Slnroefenben alö in t)o^cm SDcafje befriebigenb angefehen.

( w Iimed- bom 9. 6. 91.)

3<M>fttt* (Stf)iefebcrfud)e mit ©ertiralfeuev gegen Detfpanaer in

Simannonfafi.) ^anbclte fief) bei biefen Sßerfudjen barum, bie SBirhmg ber ie$i

in 3apan angefertigten unb für Siüftenoatterien beftimmten £aubi{jen unb SDiörfer gegen

bic Detfpanacr moberncr SfricgSfdnffe ju ermitteln. Die berroenbete ^>aubi^e ift ein

9 Sialibcr langes gezogene* 28 cm £>interlabcgcjd)üfc oon ©u&eifen, melch/S nad) bem
ÜHufter ber bon «Irmftrong, «Witdjeü & (So. für Italien gelieferten ©efehüfee in Ofala

gefertigt mürbe
j

^ulberlabung 9,5 kg grob geförnte» ^cbblcbulber (int bergangenen

Satjre in ^apan angefertigt); ©cfd)0&gcmicht 217 kg; Sprcnglabung 9 kg ; bic ©efehoffe

hergeftcllt in Oj'afa au* Jpartgufj bon japanifd)cm Rohmaterial Die Entfernung bon

ber Sd}cibc betrug 3450 m, melier ein (hrhöhungSminfcl bon 58 ©rab unb ein Einfalle

mmfel bon 61 ©rab entfpratf). Unter biefen SBer^ülrntffen ift bet einer anfangt
gefchminbigfeit bon 218 m bie mittlere Sängcnftrcuung 41 m, bic Seitcnftreuung 8 m. —
Der bermenbetc SDZörfer mar ein 7 Saliber langer gezogener 27 cm £>interlabcr aus

©ufteifen, ebenfalls nadj Plänen ber Sirma 9lrmftrong in Dfafa angefertigt SßulDcr

labung 5 kg; ©cfd)o|jgemidjt 122 kg; «Sprenglabung 5,825 kg. Die ©ntfentung bon

ber (Scheibe betrug 3250 m bei einem &r^ü^utigdrotntel bon 60 ©rab unb einem

©infallSminfcl bon 63 ©rab. Die mittlere Sängcnftrcuung betrögt bermuthlicb, 40 m,

bie Seitcnftreuung 15 m. — Die Scheibe, meiere am Ufer angebracht mar — bie

©cfd)ü£e feuerten nämlich bom ftort über eine Heine $Bud)t meg — beranfehaulichte einen

%t)eil eine« $on$crbccf$, breitfeit gegen bic geucrltnic gerichtet Sie hatte eine Sänge

bon 18 m (cntfpred|enb ber breite ber brei jetyt im ©au beftnblichen, 4200 £on8 großen

&Yiften=^an$crfd)iffc). Die ©reite betrug 5,26 m. Die (Scheibe beftanb au$ brei gut

bernieteten Greu^otfcljcn Dccfpanjerplatten bon je 25 mm Stärfe, fo bafe eine bretjöHige

^anjemng hcrgefteUt mar. Dicfe platten maren auf ftählemc DeclSbalfen, melche einen

Slbftanb bon 1,3 m bon einanber hatten, befeftigt, unb baS ©an$e gut geftü&t unb berbunben.

©emäfc ©eftimmung folltcn 50 ungelabcne unb 50 fdjarfe ©ranaten berfeuert

merben. Satte bic SBinbftärfe 5 m in ber Sefunbc überfcf)reiten mürbe, follte bie Schiefe-

Übung überhaupt unterbleiben.

2Kit ber 28 cm $aubifce mürben 30 ungelabcne ©ranaten abgefeuert, babon

maren $mei Schuft Dreffer; fcharfe ©ranaten mürben mit bemfelben ©efd)üfr 15 ab-

gegeben, morunter ein Jreffcr mar. Der 24 cm üDtörfcr berfeuerte 43 ungelabcne

©ranaten (mit brei Dreffern) unb 30 fcharfe ©ranaten (mit einem Dreffer). gür bie

28 cm öaubi^c roaren alfo 7 p6t., für ben 24 cm 9Hörfer 5 p(£t. Dreffer erhielt morben.

SBenn bie Scheibe ein ganje$ <Sd>iff§betf anftatt ein Dh«1 beffelben geroefen

märe, fo mürbe bie 3a^l ber Dreffer 23 gemefen fein ober 20 p(£t. aller ©chüffe. ©
mürbe bieö ungefähr ben föefultaten ber borjährigen ©umrefter S3erfuche entfprechen, bei

benen unter benfelben Söebingungen ber ^ro^entfa^ 22 betrug.

SM bie Durchfchlagölraft anbelangt, fo burdjfchlug jcbcS ©efehofe bie Scheibe

bolllommen unb brang noch etma 2 m tief in ben ©oben ein. 3Htt ber ungelabenm
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Granate, forooljl bei ber £aubifce rote beim SWörfer, rourben bie beiben unterften platten

glatt burchfdjlogen, ohne bafj ein 9iifj ju fetjen geroefen roärc. 3)ie obere Panzerplatte

roar on ber 2)urd)fchlagSöffnung meift ein roenig nach unten gebogen unb $cigte einen

freiSförmigen SHifj in etwa 76 mm Slbftanb bom Sianbe beS 2odjS. 28o baS ©efd)ofi

auf einen (Sifcnbalfen aufgetragen roar, war ein gröfjereS Stürf beffelben abgeriffen.

Ucberfjaupt geigte fidj bie Scheibe bei roeitem ju fdjJoach gegenüber ben berroenbeten

©efdjüfccn. DicS roar felbft unter ben günftigften Söcbingungen ber fiatt, loenn nämlich

baS Xecf bon ber Flugbahn beS öefd)offeS abgebogen toar. 3>er f)icr bemerfte Untcrfchieb

beftanb barin, bajj baS 3Hateriol ber oberen Panzerplatte an ber abgeroenbeten ©cite auf-

wärts anftatt nad) innen geprefjt mar.

Sie japanifchen Artillerieoffiziere festen grofje Hoffnungen auf bie 53efd) Offenheit

ifyreS 3unDerS, eineS PcrfufftonSzünberS mit berlangfamter 3uu0u"ßi un& fic erwarteten,

bie fcfyarfen ©efdjoffe roürben eine aufjerorbentliche SBtrfung auf bie Scheibe ausüben.

Die§ toar inbeß nic^t ber gaH, benn bie beiben gelabenen öranaten freptrten erft, als;

fie ftd) fd)on in ben SBoben eingebohrt Ijattcn. Sie bon biefen Qtefcfjoffen berurjacb,ten

Söc^er geigten ba^er feinen bcmcrfenSroerthen Unterfdn'eb bon ben übrigen, nur einzelne

Steile beS 3J?aterialS an ber SurdjfchlagSftefle roaren burdj bie Alraft ber barunter

Stattgehabten (£jplofion nad) oben gebogen. Die Panzerplatten fdjienen im (Manzen bon

guter SBefct)affenr)eit ju fein, ba fie leine 9ieigung 511 Riffen zeigten. Sie SetfSballen

inbefj erfdjienen feljr mütberroertl)ig, fie mürben auf bem Sctf baruntcr einen großen

SBerluft an SJcenfdjen berurfadjt fjaben. ©S ift bab,er immer angebracht, z" panzerberfS

SetfSbalfen au« gutem ©taljl zu berroenben. Sie aus» japnnifdjem (Jifen gefertigten

^artgufcgefchoffc bemäfjrten fid) ausgezeichnet. („ISngineer" bom 5. 6. 9t.)

9lltftlanb* (panzergcfd)offe.) 9?och einer 3uf$rift beS SireftorS ber

^abrif bon putiloro in et. Petersburg an bie 3citfd)rift „l'e Gtenie Gibil" finb bie

(SJefdjoffe nach °em Lüftern £>otye* für baS SerfuchSfcbieyen gegen Gompounb* unb
©tafjlplatten in Odjta am 11. 9fobcmber 1890 (fiehe SRnrine SJunbfchau 1891, $eft 1,

(Seite 35) bon ber genannten gabril unb nid)t bon ber ber ruffifchen Regierung ge=

hörenben gabrif in Perm geliefert morben.

bereinigte Staaten Don Sfmerifa. (Prüfung bon Panzerplatten.)
«m 8. SWai 1891 rourbe in SlnnapoliS eine erfd)opfenbe probe ber fünf bon aJceffrö.

Carnegie, PhippS So. in pittSburg gelieferten platten aufgeführt, bie r)öct)ft roichtige

SRefultate ergeben ^at. 9cachbem bie Ueberlegenheit ber homogenen platten über Gompounb-
platten %ux Söefriebtgung ber SBeb,örben burd) ben berühmten Skrfucb, mit ben brei ein*

geführten platten im (September borigen Jahres» in SlnnapoliS bemiefen ift, finb bie

neueften proben ber beginn einer 9ieihc bon 58eriud)en, um bie beftc Art ber homogenen

Platten feftzufteflen, bebor ein enbgültigeö 9Jcuftcr für bie amerifanifcheu SiriegSfchiffc

angenommen mirb. 33ei biefen lejjten proben rourbe ber (Bieg burd) eine neue Ärt bon

platten ober bielmehr burch eine im 3>dflnbe, nach bem neuen (Softem bon 3)cr. %.

färben in 9<eroarf r)erQefteHte platte gcroonnen. XiefeS «Sbftem beruht in ber $er*

roenbung homogenen ©taf)te bon ©chneiber unb einer 9?irfellegirung unter ©enu^ung
eines neuen jperftellungSberfahrenS. ^iefeS Verfahren ift baS ber Oberflächenentfohlung

ber ©tahlplatte burch Sementirung, um ihr gro§c ^ärte unb aufterorbentlidje geftigteit

Zu berleiheu, bamit felbft bie beften ÖJefchoffe baron zerbrechen. ®ie hontogene platte

mit SRirfellegirung roirb auf ber borberen Oberfläche nach biefem proze§ behanbclt, ber

nach bem 3nnercn Det Platte z" atlmälig abnimmt unb biefelbe auf ber Stüdfeite un*

berührt lägt. Der ^ärtungSprozefe roirb nicht burch bie ganze platte hmburd) Q"S=

geführt, um bie ßähigfcit un° Seftigfeit beS roeidjen GtahlS auf ber IsRücffeite zu erhalten,

fo ba% fallt» baS ©eferjofi bie S3orberfeüe ber platte zerbrechen foKte, bie Neigung ber-

felöen, burch unb burch zu P^tn, berhinbert roirb.

3ur Prüfung gelangten fünf platten bon je 3 3U& (91 cm) |)öf)e, 6 gu&
(1,83 m) «reite unb 3 3ofl (76 mm) ©tärfe: bie ^arbeü-piatte aus einfachem ©tahl,
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3Jiittl)eUungcn au§ fremben SJlarinen.

eine platte auS einfadjem Staf)l, bie nad) bem $arbeü = ©erfahren befjanbelt mar, jroci

nic^t nad) bem 93erfab,ren befjanbclte platten au3 SJiitfelftab,!, Don benen bie eine einen

größeren "i)3ro$entfafo Slofjlc befaß alö bie anbere, unb eine platte au$ 9htfelftat)l, bic

nad) bem £>arDet)=93erfaf)ren befyanbelt mar. 9luf jebe platte würben auä einem G^fünber

(57 mm) #otd)tiß=Sd)netlfcuergefd)üt} 21 Sdjüffe mit gefdjmiebeten Staljlpanjergcfdjoffen,

mit einer lebenbigen Straft Don 1800 (549 m) in ber Sefunbe — 150 guft

(45,7 m) meb,r al£ jum Turd)fd)lagen einer gemöfjnlidjen Staljlplatte öon bcrfelben

Stärfe genügt — abgefenert.

Tie nid)t mit bem SBerfatjren beljanbelte Stah,lplatte mar bie fdjmädtfte; faft

jebess öefdjoß ging glatt f)inburd) unb fpaltete fie nad) allen 3tid)tungen.

Tie nid)t nod) bem #arDen $crfaf>ren bel)anbette 9hdelftal)lplatte mit bem
geringeren ^ßrojentfaft ftoljle jeigte eine größere 3Q *)igfett, aber eine $a\)[ °er ®cfd)offe

brang fjinburd), n>äf)rcnb anbere ftarl ^erbrodjen abprallten.

Tie nidjt nad) bem #arDeu = 93erfaljren betjanbelte 9hrfelftal)lplattc mit bem
größeren ^rojentfafe Äoljle jeigte beffere @igenfd)aften. Sie erhielt feine ^Riffe, bie

größte (SinbringungStiefe bernig 3 3<>tt (76 mm) unb Derurfad)te auf ber 9tüo?feitc ber

platte eine 9lu3bud)tung ; alle ($efd)offc außer biefem prallten jerbrodjen ab.

Tic mit bem ,^arüen SBerfafjrcn beljanbeltc Stat)lplatte erhielt einige 9f?iffc#
bic

©efdjoffc brangen aber nur wenig ein, öiele jerfplitterten an ber Cberfläd)e.
N3ci

Söccnbignng ber s$robe ^erbrad) biefe platte in bicr Stüde.

Tie mit bem $arDci)*$Berfat)ren befyanbelte 9?icfctftar)lptotte mar nad) bem
21 ften Sd)uß tfjatfadjlid) unbefdjäbigt, abgelesen bon einer leidjten löerunftaltung ber

Dberflädje burd) ba§ 3crf<^mcttern ber ftarf getjärteten ©efdjoffe unb einem unbebeutenben,

auf innere Spannungen äurürfjufüljrcnbcn 9itß. 9?ur ein ©cfd)oß Dermodjte 1 3ott

(25 mm) einzubringen, mäbrenb bie übrigen sroan^g an ber Dbcrfladje in Stüde fprangen.

9iad)bcm biefe platte bie notljmenbige £>ärtc gezeigt t)at, um einem Sd)uß ju

miberfteljen, unb bie crforbertidje 3är)igfcit , um ein Springen $u Dert)inbern — ^mei

mefentlidje (£igenfd)aften für
s4^art5crptatten —

,
muß nod) feftgeftellt merben, ob ba§

ehielte ©rgebniß in gleicher SBcife mit platten öon 8 bis 10 3oH (203 bis 254 mm)
Stärfe erreidjt roerben fann. Um bieS ju beftimmen, miß ba£ 2Jiarine = Tepartemcnt

fofort mehrere lO^öflige (254 mm) platten beftellen, bie nad) bem £arüen, ©erfahren ju

beljanbeln finb. („$lrmt) anb 9?aüt) Journal" Dom 16. 5. 91.)

^Bereinigte Ztaatcn »ort Almertfa. (SdjicßDcrfudjebeS „SBefubiuS".)

&m 19. unb 20. sJWai 1891 mürben bei gort 2Honroc mit ben pneumatifdjen TpnamhN

gcfdjüfcen bc8 „SJefuDiuä" Sd)icßücrfud)e abgehalten. 9?ad)bem jur (Ermittelung beS

SuftbrutfS 11 Sdjüffe abgefeuert morben maren, mürben 6 gezielte Sdjüffe mit bem

Steuerbord unb 5 mit bem TOtfd)iffägefd)ü& abgegeben, mobet bie 2lbmeid)ung berfelben

Don ber Sdjeibe ^mifdjeu 22 unb 283 m fdjmanftc. Tarauf mürben 6 Sd)uß Don bem

Steuerborb= unb 3 Don bem ÜHittfdnffSgcfdjüty Derfeuert; bie erften unb bie legten brei

Sdjüffe bei ganj geringer friert, roäfjrenb beim Dierten, fünften unb fedjften mit einer

©cfdjroinbigfcit Don 14 ftnoten auf bic Scheibe jugebampft murbc. Tie Stefultate

maren folgenbe:

Gntfernung
9lr.

bes e^uffco
6eitenabn>eid)ung iiangenaonjcicqung 51uWeü

Vi 5Reile .... Hr. 3 (Sentrum 8 ©efunben
V* » .... . 6 14 m (in» 26 m jku für) 8

Vs ' .... • 9 9 m Untä 26 m ju furj P/l •

74 ....
*U ....

. 2 15 m linfS 44 m ju roeit 10
« 5 bind) 22 m 3u Iura 9V* .

8/4 ' .... 8 15 m tinlä 32 m yd für) •9»/4 •

1 .... * 1 Stria) 47 m \u w c 1

1

10'/i -

1 * .... . 4 47 m Itnfö 29 m ju roeit 10«/« <

1 ' .... * 7 22 m linld 4 m au !ura 10
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Serfonalnadjriäjten unb 3Rtttf>etlungen au$ ben aWarineftottonen. 359

%n aroeiten Sage rourben bie nod) Perbleibenben 6 ©cfcfjoffe auf gefetzte

(Entfernungen oerfeuert.

<3cf)uß 9fr. 1 (1 Weile) mar ein guter <3trid)fdju&, 18 m ju rocit,

6d)uß 9fr. 2 (

s
/4 Weile) ebenfalls ein guter Strirfjfdjuö, ging aber ödUc 180 m

über ba3 $kl f)inait$,

(Schuß Nx. 3 (eine gcfdjäfctc ^atbe Weile) ging 18 m rccr)tö unb 228 m ju rocit.

$rei Sc^üffe würben alSbann auf einen $roölfruberigen, Pom „Eufhing" mit

einer ®cfcf)roinbigfcit Don 10 knoten gesteppten Äutter Perfeuert, roäljrcnb ber „SBefuniuö"

felbft gleichfalls in %a\)xt mar. Xa fid) auf biefe SBcife 3'ct unb ©efdjüfc beroegten unb

bei ben ©Hüffen bie Entfernung gefchäfct roerben mußte, [o entfpraajen bie Skrhältniffc

baten bc§ ErnftfalleS mcf)r als eS fonft bei Schießübungen ber %att $u fein pflegt.

Der erfte Schuß (gefaxte Entfernung 1 Weile) ging 15 in HnfS unb ungefähr

137 m ju furj,

ber jrocitc (gefcf)ä&tc Entfernung '/« Weite) tjatte gute Seitenrichtung, ging a6cr

410 m £u roeit,

ber brüte Schuß (gefetjä^te Entfernung '/» SWeüe unb 17 knoten ©efdjroinbigfcit)

war roieberum ein (Strichfdjuß unb ging 275 m über ben Äuttcr fnnrocg.

$er ,r
#eralb''*$orrefponbcnt faßt bie Ergebniffe folgenbermaßen jufammen:

„Offenbar ift jur Er^ietung genügenber ÜHefuttatc beim <Sd)ießen mit bem

pneumatifcfjcn Xqnamitgefc^ü^ ebenfo roie bei aßen SßräaifionSroaffcn Uebung crforbcrlid).

$>ie ftattget)abtcn SBerfutfje finb roerttrooll, rocil fie bie richtige Slbmeffung in ber Ent-

fernung beim ©ebraud) ber @cfd)ü^e beroeifen. üöci genügenber SluSbilbung ber ©efchüfc

mannfe^aften roirb innerhalb einer Weite mit biefen ®efct)ü£en eine größere SBirfung

erjiclt n>erben fönnen als mit irgenb einem anberen Porfjanbenen Jorpebofyftem."

tiefer ?tnfid)t fann man ntct)t allgemein beipflichten, eS bürften erft roeiterc

Erfahrungen abjuroarten fein, ct)e ftet) cntfdjeibcn läßt, roie roeit ber ©runbgebanfe bcS

pneumatifcf)en ©efchüfceS für ben ©ebraudj an SQorb anroenbbar ift.

(„Ermn anb DcaöQ 3ournal" Pom 23. 5. 91.)

flerfonalna^ridjtett nnb ÜHitt^eiluttgen am ben JKarineftationen.

I. ^ufairtmcnfrcUunfl fcer ^crfonahiadjricfjrcn au« t>cn marine*
tJcrorbnuttflöbldttcrn 9h*. 12 nttb 13.

(fBenn ni$t anberS angegeben, ftnb bie Serfügungen burc$ ben fomtnanbirenben Hbmiral bejra.

ben ©taatäfefretär be8 Seia)ä«9Jlatine»2(mteg erlaffen.)

»efärbtntttgen. Dr. Äunfcen, Ob.'<5tab8*2lr$t 2. ÄL, jum Ob.»©iabS*2lrjt 1. ÄL, oor*

läufig oqne patent,

Dr. Wener, Dr. Dönhoff, Dr. SBeflpbal, Dr. @c$ottIaenber, mffift. * SHeritc

2. ÄL ber Warinereferoe, ju 21 fftft.Geraten 1. ÄL ber Warinereferoe (2L R. 0.
27. 5. 91), —

©chulj, Warine »3ahlmeifter:2lfpirant, §um Warine- Unter *3ahlmeifter (31. 51 £).

8. 6. 91), —
gr^r. o. 9lößing, o. Uslar, Unterlieutenant« i. §u Sieutenant« j. ©.;

o. ©enben, Staegener, 33ije*Seefabetten, gu Unterlieutenant« j. ©. ber SReferoe be«

©eeoffijierforp« (81. R. 0. 16. 6. 91) — beförbert.

Emennungc«. Dr. Outtfchoro, ßb.*©tabS'2!rat 1. RL §um ©arnifon^rjt in Stiel,

Dr. Äuegler, Ob.^tabS^rjt 1. KL, jum ©arnifon«2lrjt in 2BUhelmfl!jcu>en (21.K.0.

27. 5. 91), -
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360 $erfonalnaa)ria)ten unb SRttt&eUungen auö ben TOartncftationen.

ftrljr. o. Rollen, Äontre*21bmiral, SBorftanb bei #obrograpb,ifd)en 3lmt8 beS SRei$8*

3Worincs9(mt« unb beauftragt mit ffiatyrnelnnung ber ©efajäfte bei 2)ireftor« be$

3Jlarinebepartement8 be8 Weia^8s9Kartne*3lmt8, unter dntbinbung oon jener

Stellung, jum 2)ireItor bed SRarinebepartementä be3 5Rei$8«9Jtarine*2lntt8,

$offmann, Äapt. j. ©., fommanbirt jum SReicb,«« 3Jtarine s2lmt, jum JJorftanb be*

#ubrographifd)ett 3lmt8 be« 9leicb>'!lJtarine*9lmt« (21. Ä. £). 8. 6. 91), —
3unge, ÜJlarine*3ntenbantur=2lffeffor, gutn 9Harine*3ntenbanlurratl),

Rod), Marine • 3ntenbanturratl), jum 2tt>miralität«ratb, unb #ülf8ratb, im Skid}*;

9Äartne=sJlmt (Merfj. SeftaUung 8. 6. 91), -
#ünerfürft, ©dnffbau Ingenieur, com 1. 9lpril er. ab jum 3Rarine:©aufüb>er bei

©dnffbaufa^efl (26. 4. 91) — ernannt.

Patenterteilung. #übfd>, >JJrem.*2ieut. oom I. ©eebataillon, ein patent feiner Charge
erhalten. (21. Ä. £>. 16. 5. 91.)

€>rbeu$tierleib,ungen. o. #alfern, Äoro.*Äapt.; 2e8borpf, Äoro.«flapt. a. 33ar.

o. 'iüeffen, ©gröber L, o. Ufebom, Stottol, o. 99affe, §artmann,
©rolp, $ob,l, Gapelle, ^riebritj), ftranj, #obein, ©ruffati«, »#af$enL,
SergeroSfi, ©ilbemeifter, Äapt.*2ieut«.; ©artb,, 2RafaV3ttg-; !jküfeing,
©ggert, SBranb, Se^ren«, Tempel IL, Tempel III., Öaafe, aHafcb, *tlnt.=

3ng.; Dr. Äunfcen, ßb.--©tabö:2lrst 1. ÄL; ©anber, Dr. Rief fei, £>b.«etabö=

acrjte 2. Äl; SJtüller, SBeife, Weumann, 3reuernM2teutt., ba8 SKenffc

au3gei(6,nung«lreuji,

ödermann, 2ieut. ». ©., ben Äömglidjen Äronen^Orben 4. Älaffe (31. Ä. £). 1. 6. 91), —
2)omeier, Marine* 3ntenbant, ©eheimer 2lbmiralttät«ratb/ , ben Stoßen 2lbler*s5rben

3. Älaffe mit ber ©cbjeife (91. Ä. £>. 8. 6. 91) — erhalten.

(Genehmigung jnr Anlegung frember Crben. 2>ie 2ltterb,öd)fte ©enelmtigung jur Anlegung
nia)tprcuBtfcb,er örben ift erteilt roorben unb »mar:

ftrb/r. ». ©edenborff, Äapt. g. ©. ä la suite ber SRarine, be8 ©rofeoffigierfreujeä be4

Äöniglia) 33ela,tfcb,en 2eopolb=£)rben« (21. St. O. 13. 5. 91) —
©djmibt, 2eue, 3ob,anne8, Äompagniefüljrer,

Dr. Söeder, ©berargt — fämmtlicb, oon ber ©djufctruppe für SDeutfd)=C>ftafriia — ber

britten ©tufe ber groeiten Älaffe be8 3angibantifdjen Orbenfi „ber ftra^lenbe ©teru".

(91. St. ©. 8. 6. 91.)

9lbfa)tcbSbettJiUigungeu. o. 9leinbred&t, £)bcrft«£ieut. oon ber 1. 3ng.«3nfp., 3«g.--£)ffij.

oom $lafc tn jftriebridjflort, in ©eneljmigung feines 9lbfd)ieb3gefudje§, mit ber

gefeilteren $enfton unb ber (Srlaubnif; num fragen feiner btäl)ertc\en Uniform mit

ben befttmmunrtSmäfjigen 9lbgei$en gur 5Di«pofitton gefteDt (91. St. O. 16. 5. 91.)

5rb,r. u. Sßalaperi^eufoille, Äapt.*2ieut., mit ber gefeilteren ^cnftongur SJiSpofttum

gefieHt. (21. St, 0. 8. 6. 91.)

53ronfart o. ©a^ellenborff, Unt. s2ieut j. ©., beb,uf8 UebertrittS jur 9lrmee au«

ber aJlarine au8gefRieben. (91. St. O. 8. 6. 91.)

Serfe^nngen. o. 2eipjiger, Tta\. f 3ng.=£)ffi,v oom <piafc in Grefte Sooen, in gleicfcr

(^igenf^aft nat^ 5riebri^8ort oerfe^t (91. & 10. 16. 5. 91);
Dr. ©a)roefinger, bi8b,er 9lffiftenjarjt 1. Äl. oon ben Äoniglid) 33aaeri[$en «Dltlitäi^

5Jtlbunc}öan[talten,

Dr. SBafferfall, bisher atffiftenjarjt 2. Äl. oom Äöniglü} ©ä^fifcb,en 5. 3nfanterte=

Regiment 3rinj gftiebrtcb, iflugufi" 9?r. 104, — ber e^ufctruppe für j)eutfcb, :

Oftafrifa äugetb^eilt. (91. Ä. O. 1. 6. 91.)

äö efter, Äontre«9lomiraI, Gljef be8 Uebunct8c\e[c^roaber8, oon Berlin na$ Äiel oerfe^t.

Sb,ierro IL, ©ef.*2ieut., btflrjer im 2. 9caffauifa)en 3nf. Siegt. 5lr. 88, mit feinem

patent oom 17. ©eptember 1887 S5s bei ber aßarinemfanterie unb groar bei

bem I. ©eebataitton anc^eftettt (91. Ä. £). 16. 6. 91).

tfebor, 3Jlar.«3ntenbantur*©efrctär, mit bem 1. 3uni er. oon SßiHjelmfl^aoen nao)

Serlin (28. 5. 91) —
Änöppler, 2orpeber»Unt.s2ieut., oon ^riebridjäort nadb, Äiel (1. 6. 91) —
£e<!er, ^rtort8.«»|Jrem.*2ieut., fommanbirt jum ©tabe ber Snfpettion ber Marineartillerie,

mtt bem 1. 3uli er. oon ©erlin na^ 2öu>lm8b>oen (16. 6. 91) — oerfe^t
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Äommanbiriinflcn. 2angemaf, Unt*2ieut. 5. ©., oon ©. %
J3l. flrjr. „9Jtöroe" ab:

fommanbirt. (2. 5. 91.)

Dr. Martini, Unt.=2lr§t, bisfjer utr Äblegung ber Staatsprüfung jum mebijinifdjs

$irurgifa)en ^ricbrtc^^2öill)cImS=3nftitut fommanbirt, nad) Seenbigung be3 ©ramen«
ber SJiartneftatton bcr s

Jtorbfee überioiefen. (10. 5. 91.)

Dr. 9JlattI)toliu8, Dr. ftiebler, Dr. ©djtlbener, Dr. Robert, äfftft.««jte 2. ÄL
oom Sbüring. jjelb*2lrt. 9tegt. sJtr. 19, 2. «Rieberfajlef. 3nf. Stecht. 9tr. 47, 3nf.
9tegt. $etgoa gerbinanb oon SBraunföjroeig (8. ffiemäl.) 9lr. 57 bcjro. 1. #eff.

3nf. 9tegt.
s
Jir. 81, bura) Verfügung be« ©eneral*©tab3=2lr»te8 bcr 5Hrmee oom

9. SJfai 1891 auf 3 9Jlonate ;uv Dienftleiftung bei ber Äaiferlidjen Utarine

fommanbirt. — SDie k. Dr. Dr. üJUtt^ioliu« unb 5 icD ^r ftnb bcr 9Jtorine*

ftation ber Cftfee, bie :c. Dr. Dr. ©djübener unb Stöbert ber SJtarineftation

ber sJtorbfce übenoiefen. (16. 5. 91.)

©dermann, 2ieut. 3. ©., als Äommanbant ©. 9JI. $pbbt. „V. 6" oom Jage ber

Uebernaj)me be3 ©oote« burd) ben genannten Offaier ab fommanbirt. (19. 5. 91.)

Dr. ©djneiber, ©tab«=3lr$t, mit bem 30. September 1891 oon feinem tfommanbo beim

#ngienifd)en Laboratorium bet Unioerfttät §u 58erlm entbunben.

Dr. ©anber, ©tab8- s2lrjt, an feine ©teile fommanbirt. (27. 5. 91.)

Dr. 2tunfroifc, ©tab&?lr*t, biäfjer j;um (Sf)arite=itranfen^aufe fommanbirt, tritt mit bem
30. ©eptember 1891 jur SJiarineftation ber sJlorb[ee jjurüd.

Dr. Rod), ©tab«*2lr3t, fommanbirt »um SJriebria^sfflil^elma^nftitut, roirb »u bem
gleiten 3ettpuntt ber ©fjarite überroiefen.

Dr. JOI«h,aufen, ©tab«--2trjt, mit bem 1. Oftober 1891 »um ^riebri^2BiIf)elm3=

Snftttut fommanbirt.

Dr. aJlartini, Unt. =2tr^t, burd; Verfügung be8 ®eneral*©tab3*2lr»te$ ber 2lrmee oom
20. 3Jtai 1891 mit ber 2Bab,rneb,mung einer bei ber 2Jiarine oafanten Slffift.*

2tr»t*©telle beauftragt. (28. 5. 91.)

©enner, fiteut. 5. ©., oon ©. 3Ji. 2loifo „99Iifc" ab* unb jjur L Sorpeboabtljeüung,

0. 2Binb^eim, Unt.*2ieut. 5. ©., an Söorb ©. s
JJt. 2toifo „m$" (4. 6. 91) —

». Ufebom, Äapt.=2ieut., oon ©. 3Jf. ©. „©opfjie" ab--,

©tienne, Kapt.*2ieut., als erfter Offizier an 5)orb ©. 3JI. ©. „©optye",
HRarfS, Unt.*2ieut. j. ©., an «orb ©. «Dt. Är»r. „SKöroe" (10. 6. 91) -
©ef)l, 2orpeber«£apt.*2ieut., mit bem 1. 3uli b. 3«, unter gleia^jeitiger ©ntbinbung

oon fetner iefcigen ^ienftfteOung beim 9teid>8« 3Karine s3lmt unb SBerfefeung oon

Serlin naa) 28ilfjelm8f)aoen, »um ©tobe ber 3nfpeftion ber SHarineartiflerie

(12. 6. 91) -
Outt, 2orpeber*Unt.*2ieut., com 15. Ouni er. ab jur 2)ienftleiftung beim 9ieicb> s])tarine:

3lmt (15. 6. 91) — fommanbirt.

II. 3Rtttf>ctlmtgctt aue freit SRarittcftationctt oom 26. 9Wat bt*

26. %uni 1891.

Wnrineftntioit ber Oftfee.

SSon ben oon ber 9lrmee nur ÜDJarine fommanbtrten Stffiftenjärjten Dr 9Jlattf}ioliu3

unb Dr. Siebter finb: ßrfterer jur I. 3Katrofen=5)ioirton, 2e^tcrer al$ mad)U
^abenber arjt in baä ©tationöla^aretb,, für ben auö biejer ©teüe abfommanbirten

etniäb,ri(i=freirDiüigen 2lrjt Dr. (Srimm, fommanbirt (29. 5.)

2)er j\um 1. 3unt b. 3- neu eintretenbe einiäbjia^freitoillige 9lrjt ffiiltfen« ift bem fuefiaen

©tationstlajaretf) jur 2)ienftlciftung üoerioicfen roorben. (29. 5)
3ur Segrüfjung ©einer 3)taieftät beä Äaifer§ buref; ben Äaiferliajen ?Jaait =

Älub toaren folgenbe $)iöpofitioncn ausgegeben:

Die Sagten unb iBootc anfem mit 20 m Giitfernung oon einanber, 25 m nörbli(f>

ber ^bmiraläbrüdc anfangenb, in ber 2inie auf bie ©de ber !0ltlitärfdmümm=

anftalt au in folgenber Reihenfolge: „2cnfahn", „2iebe", „2uft", „Garlotta",

^usnelbo", ,,®unfd)", „2oUn", „©tefla marte", w®ermania", „^etufa".
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362 $etfonalnad)ri<f)ten unb 3Nittljeüungen auä ben 5?arineflotionett

„Söibneen", „^orgaretlje", „@niba", „Vorwärts", J&büm", ,,©d/lid", „£ela",
„Slrgo", „Glfa", ,,»bn", „Krabbe", „Jiger", ,,£auob/'.

Tic Veranferung ber Jöoote wirb Äapt.=2ieut. fiilie leiten.

Sefifcer bejro. §üb,rer unb 2Rannfd)aft befinben fid) an Sorb.

änjug: ?aquet unb ÜRüfee.

2)ie #ab,r$euge liefen unter ^laggengala, über ben 2opp nadb, Sugfpriet unb >öed

geflaggt, Nationalflagge im jopp unb eoent. am ©tod am $ed.
Unterhalb beä iöugfprtets bie Untcrfo^eibungSflagge für begatten.

9?ad)bem ©eine ^Wajcftät ben £afen oerlaffen Ijaben, gelten bie ^fabneuge Sinter auf,

begeben fid) unter ©egel begw. im Schlepp in berfelben ^Reihenfolge auf bie 2mie
33oie 5 unb Äorügen=2anbungSbrüde.

2öenn bie Sagten ^eteor" unb „3rene" einlaufen, fajliefcen ftdj bie ^rjeuge
benfelben ber SRcirjie naa) möglidjft in Kiellinie an.

DJadj iKüdfeljr gefellige 3ufammenfunft bei einem ©lafe Sier im ©artenfaal ber

2lfabcmie.

%üx ben JaH, bafi ©eine 5Najeftät ber Äaifer nid)t nad) Ittel fommen, werben bie

^faljrgeuge jur 93egrüfjung Seiner 5töniglid)en £>of)eit beä ^ringen $ einriß
bemfelben entgegenfegeln, unb wirb eS oerfudjt werben, oon bem 3eitpunlte fowte

bem tabegoouäplaft, ber oon ben 9üinb= unb SBietteroerffältniffen abhängig fein

mürbe, möglid)ft redjüeitig Äenntnifj ju geben. (27. 5.)

2(n Stelle beä 2ieutä. j. ©. Sobe ift ber fiieut. 3. ©. Sanften II. als 3Ritglieb für bie

9öaffen--9ieoifionäfommiffton beä SlrtifleriebepotS ftrieorid)Sort fommanbirt. (30. 5.)

3ur ©d)iffS=$>aoarictommiffwn fmb bis auf SBeitereS Äapt. i. ©. Glauben o. $ind
unb Äapt ^ ©. SHittmeier fommanbirt. 3ur 3)cafcb,inen=^>aoarieIommiffum

ift Äapt. j. ©. Glaufeen o. gindE fommanbirt. (30. 5.)

gtir ben «im Äommanbanten ©. SM. 95ad)t „^ofjenjollern" ernannten Äapt. j. ©. o. 2lrnim
hat ÄoroettemÄapt. £)elrid)S bis jum Eintreffen beS HaptS. $. <3. (Haufecn
o. # ind bie ©efdjäfte beS Gräfes ber JDffaier^ettribungäfommiffton in Vertretung

übernommen. (30. 5.)

Sm 5. Juni f)at ©. 3H. Spbt. „S 42" mit ber bisherigen SBefafcung oon „S 46" in 2>ienfi

geftcllt. .Hommanbant 2ieut. 3. ©. ©djaefer I. (30. 5.)

$er 2lffiften^arjt 2. Älaffc Dr. *>uber ift mit bem 2age ber Ginfd)iffung beä Effiftenv

arjteS 1. klaffe Dr. £>utb an Sorb ©. ©. „$lüd)er" oom genannten ©d>ift

ab unb an SJorb ©. s
3tt. fto. „Meteor" fommanbirt. (3. 6.)

$er $orpeber=Unterlieut. Änöppler ift oon ftriebridjäort naa) Äiel oerfefct. (6. 6.)

<Dcr Unterlieut. 3. S. 0. 2öinbb,eim ift an 23orb 6. 3R. 3lo. „SBlifc" fommanbirt. 2)er

fiieut. 3. ©. ©enner ift oon biefem Stoifo ab unb gur L $orpebo=3tbtfjeilung

fommanbirt. (9. 6.)

Äapi^ieut. ©rolp b,at bie ®efa)äfte beä Gräfes ber 9Baffen=9tcparaturfommiffion bei ber

II. 2orpebo=2tbtb,cUung übernommen. (12. 6.)

3In ©tette beä 2icut. 3 ©. Jacobä ift ber Unterlieut. 3. ©. ©djeunemann alä 9Äit-

glieb ber Jogbud^SKroifionäfommiffion fommanbirt. (13. 6.)

3)er fiieut. j. © ©Naumann roirb ju ber am 17. b. 2Jttä. ftattfinbenben Ucbungäfa^rt

ber L Jorpebobootsbioifion (Jleferoe) an 33orb ©. 3R. Jorpbioboot „D 1" fom=

manbirt. (1(5. 6.)

©äb,renb ber 2lbtocfenb,eit ©. ©. „Slüc^er" oon Kiel übernimmt ber Äapt=2ieut.

Möllmann bie Seitung ber ©efdjäfte beä 2orpebo=93erfua)äfommanboä, foroett

biefelbcn in fliel ju erlebtgen fmb. ©. Jpbte. „S 11" unb „A 1" fmb bem
genannten ^ffijicr für biefen 3eitraum in Sejug auf 3tuäfüb,rung ber Verfua>

unterteilt. (20. 6.)

3Jiit bem Jage beä Jnfcegefjenä S. 5JI. ©. „SBIüer)er" übernimmt ber Sieut. 3. ©. Sauer
baä Äommanbo © Tl. 2pbt. „S 11" oon bem Sieut. 3. ©. ©raporo I. (20.6.)

2üä pb,rer beä Jranäportä beä 3lblöfungäfommanboä ©. Tl. ©. „3Ilexanbrine" oon b,ier

nad) Sßilfjelmälwoen ift ber Äapt =2ieut. 0 2)affel fommanbirt (20. 6.)

3um Sorfiftenbcn ber ©anitätäfommiffion ift ber Äapt. 3. ©. Glauben 0. %ind
fommanbirt. (22. G )

2)er 2ieut. 3. ©. ©cnner ift $u ber am 24. unb 25. b. 3Jltä. ftattfinbenben Uebungä=

faljrt ©. SJW. 2orpebobtoifionäboot „D 1" an 33orb beä genannten gab^eugä
fommanbirt. (23. 6.)
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Stielt ber ^arineoerorbnungäblätter 9tr. 12 unb 13. — 3eitfa)riften unb Rüther. 303

vJKarinrftatioit btr Worbfcc.

$>urd) Verfügung bcr Äönigl. (Seneralinfoeftion beS Ingenieur; unb %Uonicrforp3 unb ber

fteftungen oom 26. SJtai 1891 tjt ber £>auptm. gel Ibaum oon ber ftortififation

Königsberg jur gortififation Gurhaoen üerfefct unb für bie Settung ber fortiftfatori=

fchen Arbeiten auf #elgolanb beftimmt. 3)erfelbe f>at biefeö Äommanbo am
6. b. 5JltS. angetreten. (2. 6.)

4MMMMMMMMMMMiMMMM*4*M^

3tit)alt ber Jlanneoerorbnuitgs-

blättet Kr. 12 unb 13.

9ir. 12: ©tabtlitatäDerbältniffe 6. 9H. ©<biffe

unb gabrjeuge. ©. 103. — ©eefabrjett.

©. 104. — Snftrufrionäbüdjer ber (Srfatyc

referoiften. 6. 104. — Öeidjäftsamoeifung

für bie 93efleibung*ämter. 6. 104. — SBerft;

bienftorbnung. ©. 104. — Grerjirreglement

für bie 15 cm Kanone L/30 in 5Raljmen=

Raffele C/83 unb für bie 30,7 cm 9teooloer=

fanone. 6. 105. — £orpebo--3Jiagajin»SBer;

Wallungen. ©. 107. — Üuittungen. ©. 107.

— SBadftbüdjer. ©. 108. — ©dnffainoentarien:

3ltla«. S. 108. — Sorfajriften für bie Se=
banblung unb Jnftanbbaltung ber ©dnffd-
gciV.r.i :i. 6. 109. — £elegrapb,em9lnftaltens

Serjeidjnife. ©. 109. — ^rooiantlicferungs

©erträge. 6. 110. — ^erfonaloeränberungen.

e. 110. — «enadjridjtigungen. 6. 112.

9tr. 13: «eriajtöbarfeit. e.115. — »e!leibung$=

^eftitnmungen für bie 1 ebufctruppe für 2>eutfa)*

Oftafrifa. ©. 115— £i$jiplinar-©traforbnung.

©.116. — ©tanbgeridjte. S. 116. — ©teilen*

julage für bie ©egelmeifter auf ©. 3JI. Segeh
pachten. ©. 116. — ^ferbegelber. ©. 117.

— ffiei&e 3Hü&en. ©. 117. — ^nftrufrion

für bie ©eefabcttenfdiulfajiffe. ©. 117. -
SÄarineorbnung ©.118. — SHeglemcnt über

bie SBerroaltung ber ^nuentarien jc. an öorb.

©. 123. — ©ifiuhjeug. ©. 124. — 3Rarfa>

gebübrni&^orfajrift. S. 124. — 2luffüUung

ber Salutmunition. ©. 124. — ©eeflar:

bcfidjtigungen. ©. 124. — ^nternationaleö

©ignalbud). ©. 1%. — ©a)iffdbüa>erfiften.

©. 125. — ^erfonaloeränberungen. © 125
— $)enad)riduigungen. ©. 127.

3ettfd)nficn unb flüdicr.

L »erjei^ni^ bcr »uffä^c frtmbet %aty

jeüfdjrtftctt,

foroeit fie friegämarttimen ober feemännifd)

teajnifajen Snfjalts finb.

Tculictilanö. 1) 3uni 91.: internationale
9i c o u e. 25er feurige ©tanb bcr franjöfifä)en

^anserfdjipflotte.

2) aRititär-SBocbenblatt. 23. 5. 91: $ie
©teUung oon 9(mfterbam. — 6. 6. 91: 2)tc

Gntroidelung ber franjöfifdjen 3Rartne in

ben legten jroanjig fahren. — 10. 6 91:
Tie Cntroicfelung ber frantöfifdjen Marine
in ben legten Jioanjtg 3abjen (©d)lufe). —
13. 6. 91 : Sbrntral fceusner f. — $anjer=

l'dnefeoerfud) in ben bereinigten ©taaten.

Slntcriiit. 3) Army and Navy Journal.
16. 5. 91 : The Chilian Navy. — Trial of
armor plates. — 23. 5. 91: Trial of the

Vesuvius. — 6. 6. 91: The William
Cramp and Sons' ahip and enginp buil-

ding Company. — The Chilian war. —
Trial of the Vesuvius. — 13. 6. 91:

Pereoiuiel of the Navy.

»rofilicw. 4) Reviata Maritima Braasi-
leira. Januar unb Februar. EerÄbmiral
G. SUanbcnfolf. — o"ftru 'tl0nert f"r °en
£ienft auf ber Jlotte. — 25a9 lorpeboboot,
torpedo thrower.

Täncmarf. 5) Tidsskrift for Swvaesen.
2. fceft 1891. Sie 8mm 3tüo!lauf ^ittraineufe

(mit ^eidjnungen). — lieber bie ^erftörung

oon SRincnfpcrren (mit ^eidmungen). —
lieber bad Saturn ber Philippinen (mit

Äarte).

(fuglanb. 6) Army and Navy Gazette.
23. 5. 91 : Masts and -!<il- as a means
of training. — 30. 5.91: Naval warfare.

Self-eanting anchors.

7) The Broad Arrow. 23. 5. 91: The
secretary of State for the Navy in
Council. — The tactical training of coast
artilJery. — History of projectiles. —
Maats and sails as a means of traünng.

8, '1 (i United Service Magazine.
Juni 91: The war training of the Navy.

9) Journal of the Royal United
Service Institution. No. 160: Heavy
guns and heavy shclls versus Light guns
and light nhells, with somes remarks on
thearmament ofller M's.ships „ Victoria",

,Sans rareil" and „Benbow*. — The
use of railways for coast and harbour
defence.

10) The Nautical Magazine. Juni 91:

The unsinkability of cargo - carrying

vessels. — The naval exhibition. L —
South Indian ocean cyclone tracks.
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364 3eütö«ft«*

11) The Naval and Military Record.
21. 5. 91: The claims of naval engineers.

12) The Engine er. 22. 5. 91: Royal naval

exhibition. IV. — Clydc shipbuilding

firms. II. — Battleships for thc United
States Navy. — The United States

eruiser „Charleston".

13) Engineering. 22. 5. 91: Babcock and
Wilcox water-tube marine boiler.

14) Iron. 22. 5. 91: Explosives. — Recent
progress in the manafacture of war
material in the United States. — 29. 5. 91

:

Recent progress in the niannfactan? of

war material in the United States. Gans..
— 12. 6. 91: A stern-wheel gnnboat for

Russia. — 19. 6 91: The naval ex-

hibition.

JyranfrcHft. 15) Le Yacht. 16.5.91: Marine
nationale: A la commission du budget. —
Notre Systeme de defense dans le Nord.
— Accidents de mer. — La marine en
Indo-Chine. — Suppression de l'arsenal

(THaiphong. — 23. 5. 91: La loi des
cadres; Rapport de M. le Vyre de Vilert.
— Sur les aifaissements des ciels de
fourneaux dans les chaudiercs a vapeur.
— 30. 5. 91 : L'echouage du „Seignelay".
— Les canons ä tir rapide. — Nos
gardes-eötes enirasses. — Sur l'impor-

tance du doublage des coques. — 6. 6. 91

:

La guerre maritime au Chili. — 13. 6. 91

:

L Angleterre et la triple alliance au
point de vue maritime. — Le canon a

tir rapide Canet — La guerre navale

au Chili.

16) Revue Militaire de l'etranger.
No. 762. Les forecs coloniales de
l'Espagne.

17) Revue Maritime etColoniale. Mai.
Le sailors homes anglais. — Les marines
de guerre de l'antiquite et du moyen
äge (mit Abbilbungen). — Rapport du
premier lord de l'amiraatc sur le budget
de la marine anglaisc pour 1891/92.

Italien. 18) Rivista Marittima.
Xa* Irinfrcoffcr auf ben Schiffen ber ftlotte.

(ftortf. com Woobr. 1890.) — Sie beutfebe

$anbel$marine (ftortf.) — Xit elelirifctjc

SBeleucbtung auf ben föniglichen Schiffen,

(ftortf. Dom April.) — SBörterbucb für bie

oerfd)icbcnen ^ulucr: unb Gjp lofioftoff=

Arten.

Ccftcrrciri). 19) 'Kittheilungen auä bem
©ebiete beä Seeroefcnä. 9ir. VI
unb VII: »eriebt über bie legten englifeben

^lottcnmanöoer. — Serfuche mit Rettung«;

unb 9üd)er.

bootömobellen. — $ubget ber englücben

Kriegsmarine für 1890/91. — lieber bie

ptjotogrammetrifcf)c Aufnahme einer Äüftt
im Vorbeifahren. — Glettrifdjer llmbrebungä
anjeiger oon SRoIinari. — Lieutenant ftisteS

^ofttionSinbifator. — Xer neue ftlottenplan

Portugals. — ©efebmiebetc Stablgefcbofie

bem Van^er unterlegen. — Argentinisch
2orpebo!anonenboot„C3pora". — Gin neue*
£orpeboboot für Argentinien. — Stapellauf
beS englifeben Äreujerä „£atona".— Gnglifcbe

Kanonenboote für ben ^am^ert. — $robe=
fahrten nifftfcherlorpebofahrjcugc.— Webers
länbifd).$anjerbedfdnff ,,Vrinfe$

v2Bilbelmma
ber sJlecberlanben". — Xit Gsfabre^anjer*
febiffe bes Inp Ir6houart — »raftlianifcbe

Äreujer „Almirante", „tamanbere".

Schweben. 20) Tidskrift i Sjövasenet.
4. $eft. Wittel jur Grhöhung bes ©efecbt$=

roertbesunferer flotte. — lieber bie lorpcbo^
boote ber grofecn eutopäifeben Karinen unb
einige Vergleiche mit unferen fdmjebijdjen

Vooten. — lieber bie brei SUaffen be4

mobernen KriegdfabrjeugS unb bie burd)

biefelben bebingte laftif (Scblufe)- — Hann
bie ftenograplnfche Äunft irgenbroelcbe 8e=
beutung für bie Seeroaffe erhalten. — Ver=

fajiebene biftorifebe Aufacidmungcn betreffe

ber Scfnffofompaffe.

Spanien. 21) Revista General de Marina.
3JJai. 3)er artiHenftifdje Unterricht an Vorb
unb bao Scbie&cn nach ber Scheibe (mit

Zeichnungen i. — Königliche »erorbnung
betreffenb bie Auflehnungen für Offiziere

ber Marine unb gleiajgeftelltc Angehörige

ber flotte in ftriebenöjeit. — X'\t Äaraoeüen
beä Golombo (mit Abbildungen).

Ii. 9fcue (Srfdjctiiungen ber 3Warinc=

litteratnr.

28) Barthelemy, H. et L. Renard.
L'annee militaire et maritime.
Ire annee 1891. 5 Eres.

Paris, Librairie raondaine.

29) 3Belt«3flaggenfarte. Xit §anbe(ä> unb

Kriegsflaggen aller feefahrenben Nationen.

72 Abbilbungen in litb. ^arbenbruef. Guart=

fol. 3R. 0,50. SKitau, G. Schrei »erlag.

30) $artmann,G., Xex Scbiffömaf ebinen;

Eienft. 4. Aufl. ©eb. 4 ÜM.

Hamburg, Gdarbt & ÜRcfftorff.

31) Bersier, H., Conduite du navire.
Avcc 24 Fig. 3,50 Eres.

Paria, L. Baudoin.
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9todjbem burdj bie bisherigen Unterfutffungen eine allgemeine ©runblage für

bie SSeurtfjeilung oon ^ßanäerfdjladjtfdjiffen gewonnen ift, follen bie Neubauten ber

fremben Staaten einer 33etrad?tung unterzogen werben, um 31t ermitteln, in tpeldjcm

r^afee
ftc bcn Slnforberungen genügen, melaje al« bie roünfdjenStoertljen unb notfc

nbigen angefetyen »erben muffen.

A. Snglaub.

Die adjt $an$erfdjiffe I. Älaffe finb bie größten ÄriegSfdjiffe, bie bisher

gebaut morben finb. Deplacement oon 14 150 Sonnen englifä), gleidj 14 376 9J?eter*

Sonnen, befähigt fie nidjt nur, einen ferneren 'ißanjer unb fdjroere Slrmirung gu tragen,

fonbern audj für bie flttafdjine unb bie Äofjlen ein große« ©eroidjt oerfügbar au haben.

Die allgemeine «norbnung be« ^anjer« ergiebt fid) au« ben Figuren 1 unb 2.

Der ©ürtclpanjer erftretft fict) nia)t über bie ganje Sänge be« <Sa)iff«, fonbern nur

über 65 V« pßt. berfelben, b. f). auf 76,2 m bei einer <Sdjiff«länge oon 115,8 m, unb er

wirb an beiben <£nben bura) querliegenbe ©Rotten begrenzt, oor benen mitfjin bie

iöreitfeitc auf ungefähr 20 m nia)t gefdjüfet ift. Die« ift im SJerhältnijj 3ur Sänge

be« ©djiffe« nidjt oiel, aber eine ßerftörung be« 83orfa)iff«, fjinreidjenb groß, um ben

töaum über bem ^anjerbed mit SBaffer anzufüllen, mürbe immerhin ©influfj ^aben

tonnen auf ben oorberen Xiefgang unb bie ÜRanoorrrfälugfcit be« ©dn'ffe«. Der (Mrtcl=

panier hat eine Ditfe oon 457 mm (18 3°l0r fl«tüa,t bemnadj allen Slnforberungcn

;

feine, Jpötye beträgt 8V2 ^rufj (2,6 m), baoon 3 ftufc über, 5 7« ^ufc unter ber 3öaffcr=

linie. Da« ©dnff ift 75 $ufj (22,6 m) breit, alfo fdjüfet ber ganzer nod) bei einer

Biollbemegung oon 4,6 ©rab nadj unten unb 8,6 ©rab nadj oben, im (Manzen bei ungefähr

13 ($rab, womit bie früfjer als f>inrcidjenb gefunbene Stuöbefjnung nodj nidjt erreicht

toirb. Da« ^anserbetf liegt auf bem (Mrtelpanser unb fcfct fict) nadj ben ©nben ju

unterhalb beffelbcn fort; feine Stärfc beträgt über bem ganzer 3 30II (76 mm), com
unb hinten 27» 3oll (65 mm), unb entfpritfrt ben notfjwcnbigen ftorberungen.

innerhalb bc« (Sürtelpanjer« liegen, möglidjft weit naaj oorn unb hinten

gerürft, zwei (Sefdnifcthürme, weldje bei einem <5d)tff, £>oob, 3-iguren 3 unb 4, al«

gefttjloffene Drehwürme, bei ben anberat fieben al« üöarbettethürme angeorbnet finb.

Die Xfjürme finb naaj bcn Gnbcn be« <Sdjiffe« zu frct«fbrmig geftaltct unb oerlängern

äRaiine-SnnbfdjQu. 1891. 8. $tft. 26
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366 $w neueften ?anaerfc$la<$tf<$iffe ber fremblänbif$en gto&en SRattnen.

ftdj nadj innen $u einem fpi^en SD3infel; [\t fteljen auf bem ^anjerbetf, bte $u bem

herunter fidj bet £ljurmpan$er in einer ©tärfe oon 17 QoÜ (430 mm) erftretft. Die

abweidjenbe 2Inorbmmg bei bem DrelMurm unb Söarbettetljurm ergiebt firf} aus ber

fleta^nung. Äuf biefe SBeife bilbet jeber Sfjurm einen »ollftänbig abgefa^loffenen

©eiöjüßftanb, unb es ift nidjt nur auSgefa^loffen, baß ein ©efa>ß beibe Xprme augletcb.

in 2Witleibenfdjaft gieljt, fonbem es wirb aua) oerljinbert, baß ©prenggefdjoffe unterhalb

ber ®ef$üfeplattform erplobiren; außerbem ift ber sJHunition3tranSport, ber innerhalb

be$ Rangers cor fia) ger}t# bollfommen gefiebert, lieber bem ®ürtelpan$er ergebt fid)

mittfdnffs in einer Sänge oon ungefähr 44 m ein 2,9 m Ijotyer, bis jutn ©atteriebetf

reiajenber ©reitfeitpanjer bon 5 3oÜ (127 mm) ©tärfe, einföließlidj ber Sorbwanb*

platten, weldje nadj ben (£nben $u burdj fdjräg gegen bie Stürme borlaufenbe $anjer*

wänbe oon 4 £oll (101 mm) abgefdjloffen wirb, ^nner&alb biefe« ^an^ers liegen

3,2 m breite Äofjlenbunfer unb berftärfen ben ©djufc beffelben, ber bottftänbig

ausreißt, um 33rifan3* unb «Sdjnellfeuergefdjoffen ba3 Einbringen gu berweljren. Der

Äommanbotljurm Ijat einen ganger bon 350 mm. (J$ ergiebt fidj, baß bie ©tärfe

be$ ^anjerfdjufees überall genügenb ift, bagegen fann man 3roctfc* ty&M, ob ber

©ürtelpanaer tief genug reicht, unb ob bie ©üben be$ ©djiffeS einen $inrcia)enben

©djufc befifeen.

Die ttrmirung umfaßt bicr 67 Eonnengefdjüfce (34,3 cm), bie allen Slnfprüdjen

an DurdjfdjlagSfäljigfeit genügen, ©3 ift nicfjt oortfjeilfjaft, baß ein ßaben mit ber £>anb

bei biefem fdjweren Äaliber au£cjc|'d)loffcn unb ein langfamed feuern außerbem unoer*

meiblia} ift. $e swei (&efa)üfee fteljen in einem 2Qurm, weldje in ber Äielriajtung feuern

fönnen unb einen SBMnfel oon 135 bis 145 ©rab an jeber (Seite beftrei^en follen; me^r

wirb man bei einer folgen Sluffteüung nid)t erreid)en fönnen unb es ift awetfeltyaft, ob bie

äußerften Wartungen überhaupt ju benufcen ftnb. Die ®eföüfee ftef>en bei ben 93arbette^

ffyffcn 7 m, bei bem £f>urmffyffe 5,2 m über Saffer; bie Stortfcile ber !jof>en i'agc

ftnb alfo bei ben erfteren in fcf>r biel größerem SDiaße oorfanben, als bei bem

lefeteren, meines im ©efeöjt beim Dampfen gegen (Seegang an <&ebraud)sfäfngfeit

einbüßen muß. Änbererfeits berfen bie offenen ©arbettetljürme tyren ^nljalt gegen

©djnellfeuergefd)ü$e weniger gut. 2ttan ift §auptfäa)lidj aus bem ©runbc 311 bem

Söarbettefbftem übergegangen, um einen großen ftreiborb unb fyty Sage ber ©ejdjüfce

gu ermöglid)en unb gwar eingeftanbenermaßen, weil anbere Nationen benfelben ©runbfafe

berfolgen. ®efdjloffene Drefjtljürme unb fjolje Slufftellung fdjctnt man nidjt f)aben

bereinigen $u wollen, ba baS ©ewiajt beS ^angerä babei junimmt hieben ben

ferneren ^anjergef^üfeen finb ge^n 6jbllige (15 cm) ©ajnelllabesÄanonen borgefeljen,

bon benen oier in ber Batterie unb fea^S auf bem ©berberf fielen. Dura) biefe

SJcrt^eilung fielen bie ®efa)üt}e räumlia) weit bon einanber, rooburdj eine mistige

Jßcbingung ber Slufflellung erfüllt toorben ift. Der ^anjerfttju^ ber Söattericgefdjüfce

wirb bura) fleine tafemattartige Rauten in ^orm oon ßreisfeftoren bewirft, in weisen

bie ©cfajüfee ftefyen, ber ^an^er ift naa? außen fjin 6 ftaU (152 mm) ftarf, unb

gepanzerte 3JlunitionäfO)äü)te führen oon ben Äafcmatten naa) unten, ber $eftreidjung$=

winfel ber ®efa)üfce »ft beträa)tlia). Sluf bem Oberberf fte^cn bie ©efa^ü^c in 3iu3*

bauten, bie beiben borberen unb bie beiben Hinteren fönnen in ber Äielridjtung feuern,

fie erhalten alle ftarte ©ta^lfa}ilbe. Die «ufftellung ber ö^oUigen ©efa^ü^ swifa^cn
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ben beiben Stürmen ffat ben 35ortb>il, baß fidj bie einzelnen ®efchüfce bei ihrer

SJebienung nicht hinbern, gerbet ift bie große (Entfernung untereinanber fet)r förberlico,.

dagegen muß man ben <3d)ufc ber ®efchüfee auf bem Dberbecf gegen ©prenggefdjoffe

als ungenügenb anfehen. Die ©atteriegefchüfec ermatten it)re (Sicherung burch ben

<8reitfeitpanaer, weiter oerhinbert, baß unter bem Gkfchüfcftanbe ein ©efchoß frepiren

tann; bie DberbetfSgeföüfce bagegen finb nach unten ju oöllig ungefchüfct unb auch

ü)r 2HunirionStran$port fcheint feine Decfung $u haben. Der einige ©chufc befielt

in ihrer geringen ttnjabj, unb biefe ift für ein ©djiff oon fo großem Deplacement

etroaS niebrig gegriffen, benn bie 6jöüigen ©efdjüfce finb es gerabe, meldte beim @efea)t

burch ihr Schnellfeuer bie menig gepanjerten Steile bes ©egners jerftören follen; bei

ber oorauSfidjtlich furjen 3eit beS Vorbeifahrend muß aber bie 3ahl ber (Stefchüfee

groß fein, wenn fie toirffam werben follen. Än (SchneUfeuergefchüfcen Heineren ÄaliberS

ftnb fedj&ehn ß^fünber (57 mm) unb a$t 3^3fünber (47 mm) oorhanben, außerbem

©erben acht 9Bafchinengefcf)ü&e ftufftellung finben. Die jmecfmäßigfte Unterbringung

biefer ©efdjüfee oorauSgefefct, lann man fagen, baß bie neuen ©djiffe eine auSreidjenbe

SlTmrrung erhalten »erben, mit Ausnahme ber mittleren ftaliber, beren 3a^ 3U

gering fcheint. (Eine SRehrauffteUung oon oier ©efdjüfcen mürbe fidj mahrfdjeinlich

b^aben ermöglichen laffen, ot)ne baß ber 33or&ug ber räumlichen Trennung eine befonbere

Ginbuße erlitten hätte.

Die lorpeboarmirung befteht aus amei Unterroaffer* unb fünf Uebermaffer*

röhren, beren Verkeilung nicht befannt ift. ©at)rfchetnlich fmb jmei Unterroaffer*

bugrohre, oier Uebermafferbreitfeitrohrc hinter bem «rettfeitpanjer unb ein §ecfrohr

oorhanben. ©ine folche Verkeilung mürbe allen «nfprüdjen in befter ©eife genügen,

boa> laffen fm) auch anbere Anorbnungen benfen, bie Vorzüge haben mürben, ©in

«ohr im Vorfteoen ift {ebenfalls nicht angebracht. Die ©eetüchtigFeit ber (Schiffe ift

burch einen fjotyn ftretborb gemährt; berfelbe beträgt oom 5,94 m, hinten 5,49 m
unb muß als auSlömmlich angefehen merben, es ift außerbem als fidjer anzunehmen,

baß @djiffe oon folgern Deplacement eine fer)r ftetige ©efchüfcplattform abgeben. —
Die ©efdjroinbtgfcit ber Schiffe foll 17,5 Seemeilen bei forciTtem 3U9» 16 Seemeilen

bei natürlichem 3U9 betragen, bie hierfür nothmenbigen inbijirten ^ßferberräfte merben

auf 13 000 unb 9000 angegeben. 9iadj ber 93rofchüre oon Rechner*) befitjen bie

fieffel 17 000 Ouabratfuß (1579 qm) .^>ei3flä(he in ben geuenöhren ober 20 200

Cuabratfuß (1877 qm) gefammte ^ei^flache, bieS giebt nach früheren Ausführungen

5667 (bejm. 6733) inbijirte $ferbefräfte. Die hierfür fidj ergebenbe ©efchroinbtgfeit

finbet man mit 3"ijninbelegung ber als richtig angefehenen Stiftung oon 9000 $ferbc-

fräften unb 16 Seemeilen aus ber (Gleichung

tt u rr K5667" (bcjro. ^ 6f33) „Vi bejw. Va= —
• 16

K9000"

unb man erhält 13,71 be$w. 14,53 Seemeilen. Die bauernbe Seegefchroinbigfeit märe

Demnach noch nicht ganj genügenb. 9iun ift aüerbingS anzunehmen, baß bie (Snglänber

oermöge ihres guten ^erfonals unb ber beften Äohlen auf einen Cuabratmeter §ci^

*) Crnft £e ebner, Äatferl. Wartnebaumeifter, Unfere flotte. (Sin Beitrag ju tyttx

Äenntnife unb Sertbbefrtmmung.
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fläche eine befonberS große 2Wenge Dampf &u «sengen oermögen; aber fte felbft geben bie

bauernbe «Seegefajwinbigfeit nur auf 13,5 (Seemeilen bei 5250 inbijtrten ^ferbefräften

an, unb man muß gu bem Srfjluß fommen, baß bie tfeffel oer^ältntßmäßig flein finb

unb ben früher erörterten Slnforberungen niajt oöllig genügen.

Der $?o$lenoorrat$ foll 900 Tonnen betragen unb baS (Sdjiff bamit bei 10 (See*

meilen $af)Tt 5000 «Seemeilen jurürflegen fönnen; bieS n?ürbe einen ÄftionSrabtuS oon

genügenber ®röße geben, 2lußerbem fat baS ©djiff nod) einen verfügbaren föcft an

Deplacement, weldjer 500 Sonnen ©ewid^t ausmalt unb ben man für flogen an»

wenben lann, oljne baß ber ÄonftruftionSttefgang fiberfdjritten wirb. 2Wit 1400 Sonnen

ftotylen tonnen bie (Sdjiffe bann 8000 (Seemeilen prütflegen, ®s barf bie ^rage auf«

geworfen werben, ob e£ nid)t ^wertmäßiger gewefen wäre, wenn man einen Sljeil btefeS

großen oerfügbaren ©ewidjts für 33ergrößerung ber Äeffel unb 93erftärfung unb befferat

(Sdjufe ber mittleren ©efd)üfce oerwenbet Ijätte.

©enn man baS ©efammtergebntß gufammenfaffen miß, fo muß man fagen,

baß bie neuen englifd)en ^anaerfdjladjtfdjiffe 1. klaffe eine oortrefflidje Abwägung ber

einzelnen offenfioen unb befenfioen ©igenfdjaften je nadj ü)rer 9lotl)wenbigfeit geigen,

jugletd) aber aud) ein lel)rreid)eS ©eifpiel bofür ftnb, baß fclbft bei (Sdjtffen oon fo

bebeutenbem Deplacement immerhin nod) ein Äompromtß ftattfinben muß unb feinet

megS ein ibealer ßuftanb erreid)t werben fann.

Die #oei $an3erfd)iffe 2. Älaffe ftnb, fowett einleiten barüber befannt gc=

worben, <Sd)iffe, bie man als oerfleinerte ©tebergaben ber 1. Älaffe anfeftn fann, mit

ber Hbweidjung, baß bie 3)Ja|rf)tnenfraft eine bebeutenb größere ift (2fig. 5 n. 6.)

Die ©efrffe finb 109,7 m lang, 21,34 m breit unb faben ein Deplacement oon

10 600 Sonnen — 10 770 SWetertonnen — bei einem äußerften Stefgange oon

7,29 m. Der ®ürtelpan$er ift 305 mm birf unb erftreeft fidj auf 61 m Sänge, fc&üfct

alfo runb 56 p(5t. ber Söreitfeite unb ift bura) OuerfRotten begrenzt. 3wei $ar*

bettetfjürme mit 229 mm ^anjer fteljen an ben ®nben beS ©ürtelpanjers, ber mit

einem $angerbetf oon 63 mm bebetft ift. ?efcteres beträgt nad) ben (SdjiffSenben $u

nur 50 mm. lieber bem GJürtelpanjer ergebt fidj ein 2,82 m f>of>er SBreitfeitpanjer

aus ©tafjl unb ^oljljinterlage, weldje flufammen einem $0113« oon 100 mm «Starte

entfpredjen. JQuerfdjottcn gleicher «Stärfe reiben bis an bie !©arbettetf)ürme. $eber

ber beiben lederen trägt jwei 25 cm (29 Sonnen) ©efdjüfec, bie bcftenfaÜS

438 mm «Stafjl an ber 9)?ünbung burdjfdjlagen. Sie fönnen oollftänbig mit ber

£>anb bebient werben, bodj finb 2Wafdunen für fliidjtoorridjtung unb 3}cunitionS«

tranSport oorgefeljcn; bie 9iebenbatterie beftef)t aus jcljn 12 cm <Sd)neltlabefanonenf

bie in Äafcmatten, alfo wofyl äfinltdj wie bie 15 cm (#efd)üfce ber (Sdjiffe 1. klaffe,*

ober binter ftarfen (Sdjilben aufgeteilt werben follen; 17 (Sdjnellfeucrfanonen, 6= unb

34<fünbcr, fowie 7 Xorpeborobre, 5 über unb 2 unter ©affer, oeroollftänbigen bie

Slrmimng. Die ^eiter^öbc ber oorberen beiben (#cfd)üfce beträgt 7,62 m, bie ber Hinteren

ift etwas geringer, ber ftreiborb ift burdjgc^enbs l)od). Die 9Kafd}incnlciftting fott

13 000 ty'erbefräfte bei forcirtem feigen betragen, womit 18,25 (Seemeilen erreia^t wcr=

ben foltat, wäfjrenb oon 9000 «ßferbefräften bei natürltd)em 3uge 17 Seemeilen erwartet

werben. Der totylenoorratf) wirb 750 Sonnen betragen. 9?unmt man an, baß bie

.§ci$fläd)c ber Äeffel bicfelbe ift wie bei ben ©djiffen 1. Älaffe, was wa^rfajeinlia) ift,
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ba biefelbe $öd)ftletftung »erlangt wirb, unb nimmt man wieberum 5667 ober

6733 inbigirte $ferbefräfte als baucmbe £eiftung auf (See an, fo erhält man bei

3ugrunbelegung oon 9000 inbtgirten ^ferbefräften unb 17 (Seemeilen, 14,58 begm.

15,43 ©cemeilen als bauembe @efd)winbigfcit auf ©ee. ©cnn man biefen <Sd)iffen,

alfo 15 (Seemeilen bauembe, b. (j. tagelange <Seegefd)winbtgfeit gufd)retbt, wirb man

«ngefäör rid)tig fd)afeen. 5*egüglid) ber ©d)neüigfeit mürben fte alfo ben gu erljebenben

Änforberungen genügen; wenn man aber bie anberen <£tgenfd)aften unterfud)t, fo fietyt

man, meldte unüberwinblid)en <Sd)wierigfetten ben $onftrufteuren gegenüberftel)en,

wenn fte mit geringcrem Deplacement allen SSebingungen, bie an ein $angerfd)lad)tfd)iff

gefteüt »erben, entfpredjen follen. $3ei ben ^angerfdjiffen 2. Älaffc Ijat baS ©ewtd)t

nur fo weit gereicht, baß man einen oerljältnißmäßig furgen ©ürtelpanger unb ®e*

fd)ü$tf)ürme oon mäßigen Stbmeffungen anbringen fonnte, meldte einen fixeren <Sd)ufo

gegen bie fd)weren Äaliber nid)t meljr gu geben oermögen. ?lud) baS ^angerbed* oor

unb hinter bem ©firtel entfpTid)t faum ben 93ebingungen ber notljwenbigen <Std)erljeit,

unb man muß bie langen, ungefdjüfcten <Sd)iffSenbcn als eine ©teile ber <Sd)wäd)e an*

feben. $)er SJreitfettpanger ift $inretd)enb ftarf für feine Qtoede, unb man fann

annehmen, baß aud) bie ^ebenbatterie, bie ©d)nellfeueTgefd)üfce, fowie ber 2WunittonS=

tranSport unb ber Äommanbotljurm einen genügenben <Sd)ufc erhalten werben. Da*

gegen muß baS Äaltber ber ©efd)üfee als gu Hein für ein ©d)lad)tfd)iff angefefjen

werben, unb entfpred)en aud) biefe <Sd)iffe 2. Älaffe überhaupt e^er einem ganger*

freuger als einem <Sd)lad)tfd)iff, bem gegenüber fie wo^l ben ©orgug ber größeren

©d)netligfeit faben werben, fonft aber Weber offenfio nod) befenfib gleid)fommen bürften.

Die geringen Slbmeffungen beS ©ürtelpangers mürben an unb für ftd) fein ®runb

fein, eine ÜWinberfd)äfeung abgugeben, ba berfelbe ©ranaten jeber ©rößc oollfommen

abhält unb bie 9Jiöglid)feit, baß SBollgefdjoffe ben ganger burd)fd)lagen, aud) bei größeren

©tärfen nid)t auSgefd)loffen ift. Slber bie geringe ßänge beffelben unb bie oerI)ältntß-

mäßtg fd)wad)e Slrmirung geben bod) gu ©ebenfen Einlaß, wenn biefe <Sd)iffe als

<2d)lad)tfd)iffe, b. Ij. als fold)e <Sd)iffe betrad)tct werben müßten, weld)e in ber töeilje ber

fdjwerffrn $angerfd)tffe auf ber fjoljen (See fämpfen follen. ÄuS bem Umftanbe aber,

baß fie gefupfert werben, gcf)t tyeroor, baß man fie im Äuslanbe oerwenben will,

bamit fie als gepangerte Äreugcr oon oerfjältnißmäßig großer ©efcdjtsftärfe ben anberen

©d)iffen als föüctyalt bienen. $>a fie in biefem ^alle feinem $angerfd)tffe erften

langes gegenübergutreten f>aben, finb cS anbere (£igcnfd)aften, bie ben (Sd)iffen not^

wenbig finb unb bie größeren SSertl) befifcen, als fd)werfte ®efd)üfce unb ein burdjauS

fd)üfeenber ganger. SBon biefem $eftd)tspunfte aus muß man biefe ©dnffc als feljr

wertvolle 33erftärfungen ber englifd)en flotte anfeilen. Die (3d)iffe fönnen 50 pGt.

me&r Äo^len nehmen, als angegeben.

. Vit 2>cretntgten otaaten oon Ämcrifa.

Die bret neuen Äüftcnfd)lad)tfd}iffe geigen eine fliege oon intereffanten 9Jcu=

Reiten, über bie ein Vortrag oon g. §. 53ileS in ber Institution of uaval architects

genauere ÜWitt^eilungen gcmad)t f)at. 2Benn ftd) bie ©d)iffe im Allgemeinen an eng*

ltfd)e 33orbilber anlehnen, fo meidjen fte bod) in ben Gingcl^etten oiclfad) ab. (ftig- 7

bis 11.) Die ©djiffe finb 106 m laiw. 21,1 m breit unb ^aben 7,3 m mittleren Sief*
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gang auf ber ÄonftruftionS*©afferlinie; bas Deplacement beträgt 10 298 Sonnen

= 10463 SWetertonnen. $n ber ÜÄitte beS ©a)iffeS erftreeft fia) über ungefähr

45 m = 42,8 p©t. ber Sänge ein ©ürtelpanjer oon 18 3oll (457 mm) größter ©tärfe,

weldjer 3 $uj? "&er 4 Vi unter ©affer reia)t, alfo bei einer töollbewegung

oon 5° natt) unten unb 7,5° naa) oben, im (Sanken oon 12,5° fa)üfct. tiefer $e=

trag ift nia)t als bebeutenb anjufefjen. Sin ben ©ürtelpan$er fa)liefjen fia) nad) beiben

(Jnben be3 (ScfjiffeS abgerunbete Ouerfdjotten an oon anfd)einenb geringer ^anser-

ftärfe, weltt)e bie Stürme einffließen. Dabura) entfielt ein ©reitfeitfdjufc oon un-

gefäljr 60 m Sänge gleia) 56 pßt. ber <Sa)iffSlänge.

£)iefe auf ©ewia)tSerfparniß beregnete Änorbnung ift feljr finnreia) unb er*

füllt biefen befonberen fttotd in oortrefflia)er ©eife, aber fte bringt ben 9iaa)t&eil mit

fia), baß ber ungefaßte ST&eil beS 33or* unb ipinterfa)iffeS oerfjältnißmäßig groß ift

unb baß baljer bei ftarfen Verlegungen trofc beS inneren ©a)ufce$ bura) Abteilungen

bebenllia)e ($ewia)tSoerfa)iebungen eintreten müffen; ferner ift bura) bie Stürme unb

bie fdjräg oorlaufenben ©Rotten baS ©ä)iff $mar gegen (Enfilircn gefa)üfct, aber

jwifa)en ben Stürmen unb bem ©ürtelpanjer befinben fia) ©teilen, bie bura) fenf*

regten ©a)uß getroffen »erben föitnen unb benen bann ein geringerer ^anserquerfdjnitt

entgegenfteljt. Diefer lefctere ©nmanb würbe wegfallen, »am bie ©Rotten an biefer

(Stelle ebenfo ftarf finb wie ber ©ürtel, ber bollftänbtg genügt

lieber bem tymjer liegt baS ©a)ufcbetf, 70 mm ftarf, im 35or* unb §tntcr*

fa)iff fefet fia) baffelbe unter bem ©ürtel, 75 mm ftarf, fort. Oberhalb beS @ürtcl=

panjerS befinbet fia) auf ungefähr 30 m Sänge ein ögölliger (127 mm) ©reitfeitpanser,

beffen Sraoerfen fdjräg naa) ben Stürmen gu ©erlaufen unb geringere äbmeffungen $u

fyaben fa)einen.

$nnerfjalb beS ©ürtelpanjerS ergeben ftd) an beffen Gnben bie freisförmigen

linterbauten ber Stürme, fte finb ca. 12 ^uß (3,7 m) fjoa), fyaben einen äußeren

Durdjmeffer oon 34 bis 35 $uß (10,5 m) unb einen ^anaerfdjufc oon 17 $oll

(432 mm). $nnerljalb ber Unterbauten bewegen fia) bie Drefjtljürme, bie einen ge*

neigten $an$er, gleichfalls oon 17 3°^ ungefähr einer ©tärfe oon 20 3°^, ent*

fprea)enb, tragen; bie ©eelenadjfe ber ©efa)üfee liegt 17 ftuß 8 3oll (5,4 m) über ber

©afferltnie. Dura) bie angewendete Änorbnung beS ^JanjerS ber Xfjürme ift eine be?

träa)tlia)e H?cnge an ©emia)t gefpart unb babei boa) erreidjt, baß bie ©efdjütje 8

ftffjer über ©äffer liegen wie bei bem englifa)en $anjerfa)iff „£>oob".

©äljrenb bie ^angerung beS Sturme« fjinreid)enbe Stärfe befifct, ift feine

Dede nur 3 3oll (76 mm) ftarf, unb aua) ber 93eobaa)tungSpoften beS Xljurm*

lommanbanten fa)eint feinen $an$er oon erfablia)er ©tärle gu beffen. ferner ift eS

bebenflia), baß bie untere $läa)e beS bref>baren Rangers ber Stürme nia)t weiter nad)

unten reia)t als bis gur Dberfläa)e beS Unterbaues, ba bie $uge gwifa)en beiben

Rangern einem 3ufallStreffer (Gelegenheit geben fann, ben Sfjurm in feiner Dre^

fäf)igfeit gu ^inbem.

^eber X^urm trägt $wei 13aöaige (33 cm) ®efa)üfec L./35, wcla)e ftarf

genug finb, um jeben ^anjer 3u bura)fa)lagen. 3""ftt)en ^cn De^cn türmen liegt

ber Oberbau, ber fia) in mehreren ©tagen über bem JBreitfeitpanjeT ergebt lieber

bem Oberberf, in ungefähr gleia)er .f>ö^e mit ben 33 cm ®efa)üfeen, fielen in ber Sreit»
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feite oier 15 cm ÖfefO)üfee, Je jwei an jeher ©eite; fie ftnb bur$ 127 mm $anjer naaj

außen gefdjüfct, unb na$ innen 3u umgie&t fie eine 51 mm ftarfe Söanb, meiere bie

2Wunitton«beförberung einfließt, ^nnerfjalb ber oier ©tfen beS Oberbaues ftefyen in

ber 2. (frage aät 8aöllige (20r3 cm) ©efdjüfce paarweife in Dref)tf>ürmen. Der

Unterbau biefer Drebtfjürme wirb burdj einen frei«förmigen $anjer oon geringer

$öf)* unb einer Ditfe, bie nadj außen 10 Qott (250 mm), nadj innen 8 3°ö

(200 mm) beträgt, gebilbet; bie in bem Unterbau befinblidjen Drefjtfyürme beft&en naa)

innen geringte ©eitenmänbe oon 8 3oÜ (200 mm) 'äußerer unb 6 3°ß (150 mm)
innerer Ditfe. 35te Detfc ber Stürme ift 2 3oll (51 mm) bttf , in ber üflitte ergebt

ficr) eine fleine 99eobadjtung«fuppel. Die Stürme ftefyen mit bem Flaume unter bem

^angerbetf burdj einen SDhmitionöfdjadjt in SBerbinbnng, beffen Ditfe 3wiftt>n 2 unb

3 3«?ö Su lt*g*n fdjeint; oon gleid^er Äbmeffung ift ber fdjräge ^anjer ber Unter*

flädje be« Hjurtnunterbaue«, meiner gegen birefte« treffen außerbem nur burdj bie

Slußenljaut ber ©tage gefaxt wirb. Die fteuerljöljc ber ®efdjüfce beträgt 7,5 m. Die

adjt 20,3 cm ®efd>üfce »erftärfen bie artiHeriftifa> tfraft be« ©rtiffe« in einer

©etfe, wie fie fein anbere« ©a>iff errciajt f>at; fie fjaben einen fe&r großen S3e=

ftreitf>ung«winfel erhalten unb befifeen eine gans bebeutenbe Dura?ftt)lag«fraft. Die

«norbnung be« tymaerftfmfce« ift aber nid)t über allen 3wetfel betreff« tyrer SBoll*

fommen^eit ergaben. 3unätt)ft fefieint c« au« ben «bbilbungen ^eroorjugefjen, al« ob

innerhalb ber Stürme ein äußerft befa^ränfter fliaum fjerrfdjen mürbe, bann tritt hier

berfelbe Uebelftanb ein wie bei ben großen £f>ürmen, baß ber «Spielraum smiftfjen

Unterbau unb breljbarem Xljeil offen 3U Jage liegt, unb enblitf) ift ber SHaum unter

bem Unterbau niö)t geniigenb gcftfm&t im 33ergleidj jum 3^urmpanger fclbft, beffen

feitlidje Äbmeffungen burdjweg gute ftnb. Der 3Jhinition«tran«port befifet oberhalb

be« Oberbetf« feine weitere Detfung als ben oerljältnißmäßig fdjmadjen Sdjadjt, unb

außerbem ift bie ÜWöglidjfeit niö)t befeitigt, baß ein (Sjplofiogefdjoß unterhalb be«

Unterbaue« frepirt. Äudj bie Detfe ber Xfjürme ift fdjroad). ^nner^alb ber oberen

Xbürme ift auf bem Oberbau ein Hjeil ber 28 an S3orb befinblid>en ©djnellfeucr*

gcfdjüfce aufgefteüt, bie oermutfjlid) geeignete ^anjcrfdulbe erhalten werben. Die

anberen ftefjen auf ber f>otf> gelegenen i'aufbrütfe unb in ben Warfen.

Die artilleriftifö)e 9lu«rüftung be« ©duffe« ift eine ungemein ftarfe unb

übertrifft bie ber englifdjen ©ebiffe, beren Deplacement 4000 Tonnen größer ift, um
ein SBeträcr)tli<r)cö. Daß bafür anbere Eortljetle aufgeopfert fein müffen, ift flar;

ber größte 9lad)t§eil ber großen 3a&l oon ®efd)üfcen, bie auf oer&ältnißmäßig fleinem

9iaum sufammengebrängt finb, befielt barin, baß fie ftd) in ifyrcr 9?ebienung gegen*

fertig fanbern werben unb bann roar)rf<^einlt(r> aud) in einer geringen ÜHunition«*

Hu«rüftung. ©ed)« Ueberwaffertorpeborof>re oeroollftänbigen bie Slrmirung. 3?ier

föofjre liegen in ber Söreitfeite fjinter bem 127 mm ^anjer unb Gaben einen $e=

ftreidmng«winfel oon quer ab bi« 60° naa^ oorn bejto. fnnten, ein 9ior)r liegt im

3?orfteoen, ein« ift für ^erffa^uß oorf)anben.

Die 9Wafa^inc foll 9000 inbijirte *Pferbcfräfte al« bödjfte V'ciftung enrtoicTeln,

unb babei roirb eine ©efa^roinbigfeit oon 16,25 ©eemeilen erwartet; als bauernbe

©eegefdjwinbigfeit follcn 15 Seemeilen erreitfjt werben, ©enn bie lefetgenannte

@efa)winbigfeit wirflia) für lange fyit auf ©ee gehalten werben fann, fo würbe bie«
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eine außerorbentlidje tfeiftung barftellen, bte nur mit $ülfe bon befonberS großen

Steffeln unb einer entfpreäjenben ÜWaföürc erjielt »erben fönnte. 9hm beträgt bie

gefammte Jpeiafläaje 17 460 Quabratfuß, bei 552 Cuabratfuß Woftflä^e, babei mürben

naä) früheren Regeln 5820 ^Jferbefräfte bauernb entwitfelt werben tonnen. 9fadj

SöileS folltcn biefe baS ©djiff mit 15 «Seemeilen oorwärtstreiben
;
beregnet man aber

bie ©efdjwinbigfeit aus ben ^ödtftleiftungen bon 9000 inbi^irten ^ferbefröften runb

16,25, fo ftnbet man nur 14,05 Seemeilen, was, wenn fie tljatfäcbjicb, crreidjt mürben,

immerhin als eine fc^r bebeutenbe ßeiftung angefeljen werben muß. Der ßobjen-

borratl) für ben normalen Siefgang ift fefyr gering, er beträgt nur 400 Sonnen, boä)

foll baS ©du'ff 1800 Tonnen Sohlen unterbringen lönnen. Da baS ©djiff für

42 Sonnen 2D2cljrbelaftung einen ftoU tiefer taudjt, fo mürbe bei einem Äoljlenborratt)

oon 1800 Sonnen ber Siefgang um ungefähr 33 3°H berme^rt werben. Dann
mürben niäjt nur bie ©efdjwinbtgfeit erfyeblia) abnehmen unb bie ferneren (Befäüfec

fammt bem ftveiborb eine ungenügenbc $öf>e über ©affer Ijaben, fonbern es mürbe

aud) ber Gförtelpanjer mit feinem oberen töanbe faft in ber ffiafferltnie liegen.

93ei biefen amerifanifcfyen ©Riffen fieljt man, baß baS ©eftreben, eine möglidjft

große Dffenfib* unb Defenfibftärfe $u bereinigen bis $ur äußerfittn ©renje beS

Slngäugigen getrieben ift. 2)ht ungemeiner (Sorgfalt ift berfuajt morben an (£emiä)t

3u fparen, mo es möglidj fäjien, unb bodj allen Slnforberungen an ^anjcrfdjufc,

©cfdjwinbigfeit unb Slrmirung geregt au roerben. Daß bieS in Ijofyem ©rabe gelungen

ift, muß sugeftanben merben, aber um bie Ijeroorragenben Stgenfdjaften ju erhalten,

finb gewiffe Mängel in ben Äauf genommen, unb es ift bie ftrage, ob man hierin

nidjt ju meit gegangen ift. Die Ärmirung ift feljr ftarf, aber bie ©efdjüfce finb eng

jufammengebrängt ; ber langer Ijat große Ditfe, aber bie ftnorbnung beffelbai febetnt

©djmädjen £u geigen, unb bei ben (&efdjü§aufftetlungen ift nidjt su erfeljcn, ob genügenb

9tücffid^t auf ben inneren Oiaum genommen morben ift. Da bic (Stefammtgewidjtc nid)t

befannt finb, fo läßt ficr> niajt beurteilen, bei weldjen Steilen beS ©cfyiffs an Material

gefpart ift; eine ^olge ber ftarfen Slratirung unb 'ißangerurig ift ber geringe fä?$lcn*

vorraty. SllleS in Slllcm genommen, merben bie <Str)iffc bei einem mäßigen Deplacement

ungewöljnlidj l)ol)e ©cfedjtSetgcnfdjaften befifeen unb für ifjren befonberen 3,DC*' p*c

93crtb,cibigung ber flüften burdj ©plagen auf §o^cr ©ee, borjüglidj geeignet fein.

€. granfreidj.

$n mefentlid) anberer Seife als mie in ©nglanb unb 91orbamerifa oerfuajt

man in ftranrreia) bie Aufgabe ju löfcn, ein ^anacrfdjladjtfcfrff für bie $o($fee'ju

bauen, hierfür liefern bie neueften brei ^anacrffyffe, beren 53au foeben begonnen ift,

ben beweis. 3war finb oic flenauen ©insel^etten über bie $länc ber ©djiffe noa?

nidjt befannt geworben, aber cS finb bodj genügenb oiele Angaben in bic Oeffenttiäjfeit

gefommen, um $u geftatten, baß man fidj ein 33ilb bon bem entmirft, was bie ©a)tffc

barftcllcn füllen. Die brei ©djtffc, „Slbmiral ftaurdguiberro", „(SljarleS Üflartel"

unb „Va^are ßarnot", werben ein Deplacement bon ungefähr 11 900 Sonnen erhalten,

bie i'ängc wirb 118 bis 120 in, bie Sßreite 22 m betragen; fie finb alfo fdjlanfer

wie bic cnglifcbcn unb amerilanifdien ©eftiffe, ba baS 3?erf>ältniß ber ^änge jur ©reite

1 : 5,4 gegen 1 : 5 bei ben anberen 3J2äd)ten beträgt. Der Siefgang wirb 8,4 m
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betragen. Die «Skiffe weisen in einleiten oon einanber ab, ftimmen aber in ben

$aupteigenfd)aften überein. ©er <5d)ufc ber Söafferlinie befteljt in einem burd)laufenben

(Mrtel »on 450 mm <StaI>l, ber nad) ben ©nben au bis auf 250 mm abnimmt. Die

£>ö§e ift nid)t betannt, aber er wirb mafyrfdjeinlid) nidjt über 0,6 m nad) oben unb

1,60 m nad) unten getyen. Das ^anjerberf ift 70 mm ftarf unb liegt oorauSfia)tlid)

auf bem ©ürtelpanger. Die ©td)erung beS Unterfd)tffS würbe alfo, wenn bie

Ännaf>men jutreffenb finb, foweit bie ^anjentng in 33etrad)t fommt, in erwünfdjter

&eife erreicht fein unb oerbient oor anberen Sfaorbmmgen ben SSorjug. lieber bem

(Gürtel wirb fid) ein Söreitfeitpanjer oon 100 mm ergeben, über bcffen feitlid)e $tuS*

bebnung unb .£>öf)e fid) nur SSermutljungen aufftetten taffen; berfelbe wirb fcinenfattS

wie bei ben gepanzerten ftreujern bic ganje ©djiffslängc bis 3um Dberberf beflciben,

ba baS @ewid)t $u bcbeutenb fein würbe, aber man wirb eine mittlere Sage jwifdjcn

ben äußerften türmen unb eine £wf)e bis jum 33attertcbecf oorauSfefecn fitanen,

wat)rfd)einlid) ift ber 93ug nod) befonbers gefiebert. Die Slufftettung ber Jpauptgefa)üfee

weitet gänalia) oon ber englifd)cn unb amerifanifa)en ab. Die ©efd)üfce, oicr an ber

3a^l, fielen einzeln in oier Drcljtlnrrmen, oon welken jwei in ber ?ängSfd)iffSria)tung

unb jwei in ber Söreitfeite aufgeftettt finb, unb weldje 370 mm $an$er erbatten werben.

SSJie ber Unterbau biefer Sfjürme bef(baffen fein fott, ift nid)t befannt. Sei ben älteren

(griffen ber aflareeau*Älaffe, Figuren 12 unb 13, fteljen bie ©efd)üfctf)ürme mit bem

^anjerbetf nur burd) einen 9ttunition$fd)ad)t oon geringem Durd)meffer in 2krbinbung.

Dabitrd) tritt ber mit 9tea)t getabelte Uebelftanb ein, baß bie Unterfeitc ber Stürme,

bejw. ber töaum 3Wifd)en Sfjurm unb ©d}u|bcrf of)ne iebe DccFung fid) beftnbet. 9J?an

barf eigenttid) nid)t annehmen, baß biefe als fetjlerfjaft erfannte Äonftruftion aua)

bei ben neuen ©d)tffen angewanbt werben ift; 311m Xfycil wirb ber öreitfeitpanjer

einen mäßigen ©cfmfc gewähren, oielleid)t reidjt er aud) ba, wo bie ÜTjürme fteljen, bis

an biefe tyeran. Die Stürme werben je ein ©efdjüfe erhalten, bie ?ängsfd)iffstljürme

ein 30 cm (&efd)üfe, bie JQuerfa)iffStfyürmc ein 27 cm ©efdjüfc oon großer £änge.

<2>old)e @cfd)üfce finb in ^ranfreid) nod) nid)t oorljanben, baS 30 cm (tyefd)ü|} ift nod)

in Äonftruftion unb baS augcnblicflia) oorfjanbene 27 cm ($efa)üfc ift nur 28 '/* Äaliber

lang unb nid)t letftungSfäfug genug. Die ©eelenad)fe beS oorberften I^urmgcfd^ü^eS

liegt 8 m, bie beS £>ecfgefd)üfeeS 6 m über ©affer. Die beiben SDZitteltbürme werben

wie beim „üWarecau" aufgeftettt fein, fo baß fic nad) beiben Zielrichtungen unb über bte

s)iebenbatterie hinweg feuern fönnen. Slußcr ben fd)wcren ©efd)üfecn fübrt baS <Sd)iff

ad)t$ebn 14 cm ©efdjfijje, oon benen ad)t paarweife in Ü^ürmen aufgeftettt werben

fotten, beren $anserfd)ufc 100 mm bief ift. Diefe Slnorbnung ift ber auf ben

amerifanifa)en ©d)iffen äfjnlid), wafjrfd)einlid) ift aud) bie flnorbmtng ber Stürme

eine entfpredjenbc, obgleich eS nidjt müglid) ift anzugeben, wie bie Unterbringung

ber ad)t$efm l^cfdjüfee tl)atfäd)tid) fein wirb. 9JJan barf auf bic Söfung, beren

Scfanntgabc gelcgcntlia) au erwarten ift, gefpannt fein. Die 5Zad)ria)ten laffen es

üorigenS aweifel^aft, ob nid^t alle 14 cm Ofrefdjüfce in Xfjürmen aufgeftettt finb. Der

Ganser oon 100 mm entfprid)t ben früheren Slnforberungcn für baS 3U fd)ü^enbe Äatiber

in richtigem ÜKaße. 2Mer 65 mm (Sa)nettfcuerfanoncn, oon benen 3Wci naa) 00m unb

3ioei nad) hinten feuern fönnen, ferner jwölf 47 mm unb ad)t 37 mm <3d)neUfeucr*

fanonen, burd) ©d)u|jid)ilbe gefdjü^t, oeroottftanbigen bie Slrmirung. @ed)S STorpebo-
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röhre, »ermuthlich in gewohnter Slufftellung, jwet im 99ug, $wei in ber Sreitfeite unb

jwei im §ecf, alle über ©offer, Gilben bie XorpeboauSrüftung. — Die für bie neuen

©djtffe gewählte »norbnungsweife beS $an$erS für bie ©efchüfcauffteüung ift in bai

(Einzelheiten wenig befannt, um ein abfdjließenbeS Urthetl $u geftatten. 93ei ber

Äufftellung unb ber ©ahl ber ®ef<hüfce ift man bemüht gewefen, atten möglichen

Xnforberungen geregt ju werben. Die ferneren tfaliber finb einzeln untergebracht,

boch ^at baS fuerbureh vermehrte (Gewicht beS $an$ers ba$u geführt, biefen unter bte

Äbmeffungen hcruntergufefeen, welche für ben oölligen (Schüfe als notfjwenbig erfannt finb.

©in 33or$ug ber gewählten (Sefchüfee liegt barin, baß fie noch mit ber .§anb ju laben

fein werben, für bie ^Bewegung beS Xfyüxmä unb wahrfdjemlich auch für baS Pehmen

ber ^öfjenrichtung foll außerbem (Jleftrijität in Änwenbung fommen, eine 3Jcaßnahme,

bie bis jefet nur bie Slmerifaner auf bem ^reujer „ Chicago
u

für bie ^Bewegung einer

Saffete angewenbet Ijaben. X)tc üttafdjine foU bei forcirtem 3U$ Q^*11 13 ^ferbe*

fräfte inbyiren, alfo fooiel wie bie 2600 Tonnen größeren englifchen <Sdnffe, bie erwartete

(5kfct)winbigfeit ift entfpredjenb größer unb beträgt 18 Seemeilen; mit natürlichem 3«9
follen 17 ©cemeilen erreicht werben. Die .«peijfläche ift unbefannt unb eS laffen fi*

über bie wahrfcheinltche bauernbe Seegefchwinbigfeit nur Vermutungen aufftcllen. 9iimint

man 8000 inbijirte ^ferbefräfte als anfialtenbe tfetftung an, fo würben 15 (Seemeilen

wahrfcheinlidj erreicht werben, eine Neuerung auf ben (Schiffen ift bie «nwenbung

»on fflöbrenfeffcln nach bem ©üftem b'Sllleft, burch welche eine ©ewichtSerfparniB

erreicht werben wirb, bie bem Äohlenoorrath $u gute fommen fann. ©ie groß

berfelbe fein foll, bebarf nodj ber SBeftimmung. Such bie frangöfifdjen (Schiffe geben

ein gute* 33eifpiel bafür ab, baß bei einem ^anjerfchiff oon ber oorliegenben ®rcße

gewiffe ©igenfdjaften auf Soften anberer jurütfgefefet werben müffen. §ter fdjeint

man ben £>auptwerth auf große ®efchwinbigfeit unb oollftänbtgen (Schüfe beS Unter*

fdjiffs gelegt gu haben, wäljrenb bie fdjwere Artillerie unb ihre ^anjerung fdjwächer

gehalten finb, als man bisher oon ben ftranjofen gewohnt war. Sfact) bie mittleren

<$cfchüfee haben ein geringere« Äaliber als eS bie größeren ©djladjtfdnffe ber ©nglänbcr

unb bie amerifamfdjen (Schiffe befifeen, wogegen ihre 3°f>l «in* tec^t bebeutenbe ift.

Die 3<>l)l ber (Sccmetlfeuerfanonen ift ungefähr ebenfo groß wie bei ben ©djiffen ber

anberen Nationen, bodj ift im Durchfdjnitt auch hier baS Äaliber ein geringeres, unb

auch bie 2Öaf)l oon brei oerfchiebenen Äalibem ift nicht empfehlenswert^ 2ln

artilleriftifcher (Starte unb in ©ejug auf bie Ditfe ber ^an^er werben biefe Schiffe

weber ben englifchen (Schiffen ber SRotjakiSooereign^laffe noch ben amerifanifchen Äüften*

fchlachtfchtffen gewaa)fen fein, bürften aber beibe in S3e$ug auf bie allgemeine flnorbnung

beS ^anjerS unb an (Schnelltgfett übertreffen, auch wahrfcheinlich befonberS gute See*

eigenf(haften aeigen. Den englifchen (Schiffen ber (Senturion klaffe muß man fie als

überlegen anfefjen.

D. Stalten.

freist es fdjon bei ben franjöfifchen (Schiffen an genügenben Daten über bie

(Stnaelheiten, fo ift bieS in noch höherem 9ttaße bei ben neueften italienischen «Schiffen

ber ftall. 5luS bem Umftanbe, baß fie bem „9td Umberto" ähnlich werben foüen, laffen fich

allerbingS gewiffe «Schlüffe jiehen, aber fie bleiben unficher unb finb wenig geeignet, ria>
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tige Folgerungen abzuleiten. Die Italiener ha&en bei einigen ihrer $an$erfchiffe bie

Sefdjränfung beS $anaerfchufceS bis auf baS Sfeußerfte getrieben unb bei „^talia" unb

„i'epanto" auf einen ^anjer in ber ffiafferlinie ganz oeraictjtet, ben notfjwenbigen <5cbu&

bes UnterfdjiffS bagegen burd) eine wettget)enbe Teilung beS töumpfeS unb ein

fräftigeS ^anjerbeef $u erteilen gefugt. Das erfparte (Gewicht ift gut (Gewinnung

einer befonberS ftarfen üftafchine unb eines feljr großen Äohlenoorraths oerwenbet

werben. 93ei ben neuen ©djiffen fyat man bie biSner vertretenen ©runbfäfee aber

wieber »erlaffen. Der „9te Umberto " ($ig. 14 unb 15) unb feine beiben ©ctjwefterfchiffe

„©ieilia" unb „©arbegna" foütcn juerft nur einen theilwetfen inneren ^anjerfchufc unb

©aTbettethürme mit 9JcunitionSfchachten in ähnlicher Seife wie bie englifdjen ©ebiffe

ber Bbmiralflaffe erhalten, mäljrenb ein (Mrtelpanjer nicht geplant war. ©pater

brängte fict) infolge ber Erfahrungen, welche über bie ©irfung ber Srifanjgefajoffe

gemalt würben, bie Ueberjeugung auf, baß ein 23reitfeitpanjer nicht fehlen bürfe; baS

hierju nott)wenbige O&ewidjt tonnte man nict)t anberS oerfügbar erhalten als burä) ge*

ringere Slbmeffungen beS bisher beabfid)tigtcn ^anjerS, fowie buret) SSermiüberung beS

ÄohlenoorratbS. $ei ben neueften ©djiffen wirb man biefe oeränberten 33ert)ältniffe

oon oorntjerein in Setractjt sieben, aber es ift nod) unbefannt, wie bie «norbung

bes ^anjer« ftattfinben foll. S3ei ber M 9te Umberto "klaffe wirb baS fchließliche SRe*

fultat »iellcicht eine ähnliche ^anjerartheilung ergeben wie bei ben neueften englifccjen

Skiffen, aber in geringerer Slbmeffung. Dafür finb bie ÜJlafchinen aber befonberS

ftarf unb bie ju erwartenbe ©efehwinbigfeit ift fcljr bebeutenb. Die Ärmirung beftcfjt

aus oier 34,3 cm ©efchüfeen, bie paarweife in ben Stürmen $lafc finben werben unb

als fd)werfte ^anaergefchüfce allen Stnforberungen entsprechen. 3n"föfn Den I&ürnten

foflen acht 15 cm ®efdjüfce L./40 aufgeteilt werben, unb es finb außerbem $et)n

12 cm ©chnellfcuergefcbüfce, $ehn 57 mm, ^wölf 37 mm ©djnellfeuerfanonen unb

fünf 37 mm SReooloerfanonen nebft jwei Üflafchinengefcbütjen oorgefefjen. Äußerbem

treiben act)t lorpeborofjre angebracht. Die ftrmirung ift ungemein ftarf unb über»

trifft bie ber englifcc)en ©duffe. Die ÜWafdjinen follen bei forcirtem 3«9 19500 unb

bei „©arbegna" fogar 22800 inbijirte ^ferbefräfte ergeben, benen eine ©efdjwinbigfeit

oon 18 bejw. 19 ©eemeilen entfpredjen foll. 9ln ÜWafcr)inenfraft werben biefe ©chiffe

allen anberen mobemen ^5an^crfd)tffcn gleicher ober ähnlicher @röße bei weitem über»

legen fein. — Stud) bie italienifdjen ©duffe geben ein anfdjaulicheS SJeifpiel für bie

9cott)wenbigfeit, bei ^anjerfduffen gewiffe (£igenfct}aften auf Soften anbeTer $u be*

günftigen, weil fie nicht alle gleichmäßig auSgcbilbet werben fönnen. Die Italiener

t)aben eine fef>r ftarfe unb zahlreiche Hrmirung unb eine befonberS große ©efct}winbigfett

höher gcfchä&t als einen unburmbringlichen Itanserfchufc unb bie oerfügbaren ©ewiebte

bemgemäfj oertheilt. GS ift nicht unmöglich, ba& bamit ber 2öeg bcfctjritten worben ift,

ber für $an$erfchiffe in 3ufunft als ber maßgebenbe eingefchlagen werben wirb.

E. töufflan*.

Die neueren ^an^erfchiffbauten Slußlanbs ffeinen beweifen, baß man in

$ejug auf bie befte Hnwenbung bes ^ürtelpanserS noch nicht ju einer abfchließenben

Anficht gefommen ift. 35on ben neueren ^anaerfchiffen ha&en „Älexanber II." unb

„Nicolai I." einen burchlaufenbcn ®ürtelpanjer, bie etwas neueren ©chiffe „©angut"
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unb „3wclf Äpoftel" bagegen finb nur ttycilweife in ber Söafferlinie burd) ^anjerung gc^

fd)üfct unb lehnen ftd) an englifdje 93orbilber an. pr „Waoarm" ift bic gewählte $orm
nid)t befannt unb ber „®eorgi ^objebonoffcs" foü ber „©inope" äfjnlid) »erben, alfo

einen bötfigen <5d)ufc in ber Söafferlinie erhalten. 9tur über ba« $anjerfd)iff „3wolf

Äpoftel" (Dwjenabjat Slpoftolow) finb einige Angaben »orfjanben. ©ie laffen erfennen,

bafj baS <5d)iff, äljnlid) ben englifd)en ©djiffen, einen ®ürtelpan3er beftfet, ber ungefähr

*/s ber Sänge ber SBafferlinie fc^ü^t unb an ben (Snben beffelben j)wi £t>ürme mit

^anserfuppeln trägt 93ci bem ocrfjältnifimäj3ig geringen Deplacement beS @d)tffe$,

8181 Tonnen, war eine Erfüllung aller ©ebtngungen auSgcfdjloffen. Der ®ürtel=

panjer befifct eine größte Dicfe bon 356 mm, baS ^anjerbetf ift 64 mm ftarf. Die

Stürme ftnb burd) einen ^anjer bon 305 mm gefd)ü|}t unb tljrc Unterbauten liegen

in einer Hrt Safematte, weld)e auf bem ®ürtelpan$cr ruljt unb aud) ungefähr beffen

l>ängenau$bel)nung befifet. Dicfe Safematte ift 305 mm bitf unb tfyre )Querfd)otten

vorn unb hinten finb 254 bc$w. 229mm ftarf; ba fte bis jum Söatteriebetf reid)t, fo

ift burd) biefe Änorbnung ein fyoficr ©rab ben ©id)erung für ben ganzen mittleren

Jbeil beS ©d)iffe3 erreidjt, ber über bas ÜHafj beS <Sd)ufec$ f)inau3gefjt, ben bic neueren

©d)iffc ber anberen Nationen erhalten; allerbingS fyat bieS nur auf Äoften ber Dicfe

beS ©ürtelpanjerS gcfdjefycn rönnen. Die $wet Stürme, weld)c an ben Gnben ber

unteren Äafematte be$w. beS ®ürtclpan$er$ flehen, Ijaben einen ^anjer bon 305 mm
unb tragen jebc jwei 30 cm ©efdmfce; in ber üttitte be$ <Sd)iffeS ergebt fid) auf ber

unteren flafematte eine obere bon geringerer Stbmeffung unb 127 mm ganger, bie

bier 15 cm ©efd)üfce trägt, eine große Kn^ty bon ©cb>afeuergcfd)ü&en unb fed)«

Sorpeborobje oeroollftänbigen bie Ärmirung. Die 9ttafd)inen follen mit forcirtem

3ng 11500, mit natürlichem 8500 inbijirte <ßferbefräfte cntwicfeln unb bem ©d)iffe

eine ©efebwinbigfeit oon 17,3 bejw. 15,6 (Seemeilen f)aben. Ob biefe Stiftungen

erreicht werben, muß baljingeftellt bleiben; fic mürben als ungewöljntid) gute für ein

©djiff ber angegebenen ©rößc angefeljen werben muffen, wcmtgleid) bie bauembe (See«

gefd)winbigfcit weniger als 15 ©eemeilcn fein wirb. Die großen ($ewid)tc beS ^an^ers

unb beT 9J?afd)incn fönnen nur auf Äoften anberer ©genfdjaften berfügbar geworben

fein, wafjrfdjeinlid) wirb ber Äoljlcnborratf), äfmlid) wie bei ben Ämcrifanem, eine

©efdjränfung erlitten Ijaben. Die Slrmirung ift bcrfyältnißmäßig fd)wer, wenn aud)

nidit fcfjr aafylretd) bcbad)t in ben mittleren ftalibem. Die ftufftellung ber ©efcbüfce

erfüllt bie Slnforberung an eine getrennte Sage unb an ©td)erung in entfpred)enber

©etje; ber SKangel an genauen Angaben mad)t eS jebod) unmöglid), ein fid)creS llTt^eil

über ba§ <Sd)iff abzugeben.

3um ©d)lup feien nodj einige ©emerfungen über bie wab;rfd)einlid)e ©nt=

wirfelung ber ^an3erfd)iffe geftattet. (Sö ift fd)werlid) anjunefymcn, baß man in ^ejug

auf @rö|3C nod) weit über bic 9lbmcffungen ^inauögebcn wirb, weld)e bie cnglifd)cn

©cbtffc erhalten werben. (Selbft bei einem fo bebeutenben Deplacement ift ein oöüiger

^anjerfd)u^ niebt au erretten, unb bi^ ift bei geringerer ©röfje nod) fiel weniger

möglid), ba anbere 2tnforberungcn b^inbemb im 3Bege fte^en. ©enn man aud) an=

nennen wollte, baf? bie 2öiberftanb5fäf)igfeit beT Panzerplatten burd) ben ^aroeo

^roje§ um 20 bis 25 pGt. gefteigert werben fönnte, fo fann man bod) anbererfeitS
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mit <§t<f)erb>tt erwarten, baß bic tfeiftungSfab,igfeit ber ®eftt)üfce ib>e äujjerfte ©rci^e

ebenfalls nodj nittjt erteilt b>t.

Oft es nun cinerfeits auSgefd&loffen, ba§ ber $<mser ©efcfwffe ber fö)werften

®eftt)üfce abgalten fann, fo ift eS anbcrerfettS eine bringenbe unb beftänbig waajfenbc

9?otb>enbtgfeit, bie Gx^lofiogefttioffc oon alten ben X^eilen beS SdjiffeS fern 511 galten,

beren (Erhaltung für bie Gebens* unb ®efe<fjtSfäGigfeit unbcbtngtcS Grforbernifj ift.

©S ift femer anerfannt, ba& bie ©efdjwinbigfeit ber <5d)iffe nidt)t unter ein gewiffeS

2Raf3 surürfge^en barf unb eine «Steigerung biefer in taftiföcr unb ftratcgifdjer £unfitt)t

widrigen ©rcfje zweifellos angeftrebt werben mufj. 9iimmt man augerbem an, bajj

bie gegenwärtige 2tnfia)t über bie Untfjunlidjfeit oon 9Riefcngefa)üfcen beftefyen bleibt, unb

bap bie ©ntwidelung ber ©djneüfeuergeiduifc<c in bem bisherigen 3eitnta$ weiter gcf)t,

berüefftebtigt man ferner bie ?angfamfeit beS geuerS ber ferneren ©cfcr)üfec# fo fdjeinen

alle biefe 33er$ältntffe natt) einer gewiffen tötdjtung ju orangen, üttan wirb wahjs

icbcinltcf) oon einem oölligen ©djufc burdj ^anjer an allen ben ©teilen jurätffommen,

beren 33erle$ung bura) S3ollgefdjoffe ber fdjwerften ©efdjiifoe feine befonberen ®efaljren

mit fid> bringt, aber man wirb eine weitgeljenbere ftnwenbung eines fdjwadjen $anjerS

an folgen <Sdjiff3tlj>eilcn einführen, welaje gegen ©djneülabegefdjüfce unb gegen ©rifan^

gefajoffe gebeett fein müffen. 2Ran wirb bab>r oerfudjen, bie SBafferltnte fo weit im*

oerwunbbar au matten, wie bieS bura) einen ^anjer oon mäßiger $itfe unb geeigneten

äofjlenfdjufe in 33erbinbung mit bem ^an^erberf $u erretten ift, wobei man oiellcidjt

bem lefcteren eine anbere Stnorbnung (fic^c ©. 311) geben wirb, pr ©ef^üfetfmrme

unb Unterbauten ber febweren $anaergeftt)üfce fönnen bann geringere Slbmeffungcn bcS

fanjerS genügen, unb für bie übrigen Xfjeilc bcS <Sd)iffe3, wclttje man 3U [ttjüfeen ge*

teuft, würben bann nott) wettere Ginföjränfungen eintreten. GS ift möglich, bafc bie

ron Stmcrifa unb ftranfreitt) in (Erweiterung ber englifttmt tfreiöfeftortafematten an=

gewanbte S^urmauffteÜung für bie mittleren ©efdjüfce eine allgemeine ©mfüfjrung

unb «uSbilbung erhält, weit ber oöllige ©dnifc ber etnjelnen ©cfdjüfcc immer gc*

bieterifdjer wirb.

ift ferner oorau3$ufcf)en, baß man bic $aljl ber ©djncltlabcfanoncn mittleren

ßaltberS, trofc ber ©djwierigfciten, weldje bie 2J?unition3fragc bereiten mu§, fo weit

wie möglitt) fteigern wirb, wäfjrenb e$ nidjt unwafjrfdjeinlid) ift, baß man baö Äalibcr

ber fdjnxrften ©efdjüfce nott) weiter ficrabfefct, falte bic VeiftungSfälngfeit ber Öcfcfyüfee

im Allgemeinen nott) gefteigert werben follte.
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äiis btn £eridjte» 3. JI. Scfciffe unb Ja\)t}tn$t.

MWrirfjt free Alant inaitfcatttcn Z. SM. SXnbt „fryänc" ,
SXa^itäxu

Lieutenante ^ladjte, über Me 9icife »Ott gfreetaton nadj ^ötffao

unb ftiträif.

8m 14. april 1891 üerliefj id) greetown unb richtete bie gatjrt fo ein, baß

id) 9)cittag3 ben 16. auf ber ©reite be« ^ebafluffeö toav, um mit ftdjerem ©efteef biefen

aufsuchen. Slm 16. SlbenbS anterte teti nad) lunfelroerben öor ber glufjmünbung.

Sa8 8anb befam idt) wegen bes biefigen SBetterä niajt in Sid)t ee am anberen

borgen Mar würbe, frimmte bic ^ofition mit ber bermutheten faft genau überein. ^d)
fc^tc bie galjrt mit Jageegrauen am 17. fort unb anferte an bemfetben Jage gegen

3 l\\)v 30 SWinuten 92achmittags auf ber 9tyebe bon SBiffao.

Sa3 Setter mar auf ber galjrt gut.

Sluf ber 9thebe lagen bie portugiefifdje Fregatte „2RinbeuV, ba3 Kanonenboot

„9iio 2löe" unb jmei Heine mit je einer 9ieüolberfanonc unb einem 2Ha£imgefd)ü& bc^

waffnete glufcbampfer.

Sag nad) 33aubau erbaute gort mit bier ©aftionen liegt hart an ber Stabt,

nörblid) bon biefer, t)at fein; gut erhaltene, fturmfreie SBälle unb ift für bie b^iefigen

Jöer^ältniffe gut armirt. Sie ©efdjüfje finb bon fleinercm Kaliber unb umfafjen einige

Sdjnellfeuerlanonen; fie finb in ben SJaftionen untergebracht ober feuern über Stent

95om gort unb ben ©Riffen flogen in ben erften Jagen unfercr 9tnmefenb,eit täglich

20 bid 30 (Granaten bejw. Shrapnels in ba3 SBortcrrain.

Sie Stabt felbft ift burrf) ^wei an ba§ gort angeleimte in ber ")üd)tung 913
laufenbe ÜDiauern gefd)ü&t, bie bis jur ^oc^maffergren^e geführt unb jur S3ertt)eibiguiig

eingerichtet finb.

Sic ©efafcung Silben aufcer einigen Söcifjen 300 ftngolafolbaten unb 140 SMafaren,

einem Stamme aus ber 9cähc. Sie Skiffe fönnen 150 bis 200 SWann ausfdjiffen.

Sie ©egner ber ^Regierung finb etwa 200 ©rumetes, gut bewaffnet, gefdmlt

unb tapfer, fowie 2000 bis 3000 Hopels, weniger gut bewaffnet, aber geroanbt unb mutb,ig.

Sie ©tumetes wohnten bis sunt ^Beginn ber 3»iftigfeitcn unter ben dauern
außerhalb ber (Stabt unb waren gefct)ä^te Arbeiter, Bootsleute, Solbaten.

Sie ^apcls bewohnten bie Sörfer auf ben $ügeln fübmeftlid) bon ber Stabt.

Sic bor$ugsweife brauten ben weiften £änblern bie (Sr^eugniffe bes öanbes ju.

infolge beS iöombarbements haben biefe beiben Stämme ihre 28olmft&e ücrlaffen

unb fid) hinter bic $ügel jurüefgejogen, wo fie ein bcrfdjanjteö Sager haben follen.

Scr ßanbel, welcher wie meiftens an ber ftüfte in ber Seife ftattfanb, bafj bic

jtauflcutc SBaaren auf Jlrcbit hergaben unb bafür allmählich in ©ummi u. f. m. befahlt

mürben, hat infolge bes ftrieges böllig aufgehört. Sie in ben $änbeu ber Schwarten
befinblichen Sarlehen finb mit ziemlicher Sicherheit als bcrloren 511 betrachten, auch im
galle cinrö glücklichen Slu3gange3.

35on bem Agenten ber ^arburger ©ummi^ftompagnie, einem ^errn Schacht,

erfuhr ich, °er ©ouoemeur auf bie sWftellung beö Kommanbanten bes franjöfifchcn

firieg§fchiffe3 „5lrbcnt" bic Garantien für baö am Crt befinbliche fvan^öfifetje öau§
gcmäl)rlciftct \)abt; ich würbe gebeten, ben ©ouberueur $u einer gleichen Crrflärung für

fein £>au$ 511 ücranlaffcn. %d) habe be*lml& bie hierzu nöthigen Schritte gethan. Sic

(Srflärung bcö ©oubemeurä ift gleid)lautenb mit ber bem franjöfifchcn Schiffe gegebenen

unb mürbe biclleicht meinen gortgang gerechtfertigt ha&en, roenn bie ©rcigniffc ber

folgenben Jage nid)t eine 5lenberung ber S3erhältniffc herbeigeführt hätten.

Km 19. machte bie gortbefaftung einen Ausfall unb mürbe blutig jurücfgcfchlagcn.
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9tm SBorabenb biefed JageS mürben öon bcn beiben Skiffen 100 bi$

120 SWann au*gefd)ifft, meldje bic SBälle befe&ten. öegen 6 Ufjr borgend marfätrten

400 btö 500 Wann au* bem gort in ba3 ©elänbe fübmeftlid) ber 2ubt.

„9iio $öe" lag öftlidj öon ber ©tobt unb tjielt bie ©cgenb öftlid) unb nörblidj

öom gort unter geuer.

Xer eine glufjbampfer mar in ben Oiffaocreef (öfllic^ öon ber ©tabt) gebampft.

33on feiner $f)ätigfeit f)abe id) nidjtä gefeljen. £er anbere glufjbampfer bampfte läng«

bc* ©rranbeS mcftlidj bon ber ©tabt unb feuerte mit feiner Stcöolüerfanone unb feinem

SüJarimgefdjüty in bie Dörfer am ©tranbe, um etma borin befinblid)e Sfcinbe ju oer*

treiben unb fieberte fomit bie linfe glanfe ber Gruppe. „SKinbeÜV befcfyofj mit

öronaten bic auf ber £öf>e gelegenen Dörfer, in benen ber geinb öermutljet mürbe.

Gbenfo ba8 gort.

SHad) ungefähr einftünbigem 9Warfd)e ber Gruppe cntmitfeltcn fid) bic ©d)ityen*

linien. (Sin ©outien, fomie fttanfens unb Munitionsträger folgten.

3n biefer gormation öcrfdjmanben ftc atebalb Ijinter bem ßamm ber 100 bis

200 gufe fjoljen ©erge.

®egen 7 Utjr 30 SKinutcn mürbe baS öefedjt burdj bic jtuci mitgenommenen

3clbgcfd)ü&e eingeleitet, öegen 8 U^r l)örten mir ein lang anbaucrnbeS fefjr Ijeftigcä

(jteroefjrfeuer.

äur^e 3«it barauf bemerften mir, mic ber linfe glügcl Pom gembe in ber

Starte öon 50 big 100 2Kann umgangen mürbe, bie fid) mit unglaublidjcr ®eroanbtf)eit

unb ©efd)iöinbigfeit im ©clänbe bemegten, unbetümmert um bic öranaten ber „9JiinbcUo".

Iic glanfenbebrofjung mürbe öon ber Gruppe rechtzeitig bemerft, benn mir

faben portugiefifdje ©olbaten aläbalb auf bem Stamm mit ber gront gegen bic Singreifer

erffeinen.

Saum maren jebod) einige <3t^üffe gefallen, als mir bic ©olbaten ßeljrt machen

ur.b nad) ber entgegengeiefcten ©eite feuern fafyen.

Saraus folgerten mir, bafc aud) bie rechte glanfe, mof)l in nod) größerem

Siüfee, gefäfjrbet märe. Sciber entjog fid) biefer Äampf unferen 9lugcn.

$afe es ber geinb fertig gebraut fmt, bie beiben glügel faft gleid)jcitig ju

umfaffen, läßt barauf fdjlicßen, baß bie Schmarren nad) einem gut angelegten $lan

gearbeitet Ijabcn unb gut geführt morben finb. £aj? ftc öon bem Angriff borf)er flenntniß

hatten, ift nic^t munberbar, ba bcrfelbe am läge öorf)er in ber ©tabt fein ©etjcimuiß

mefjr mar unb eine ?lnjaf)l örumcteS, äußerlid) greunbe ber SHcgierung, in ber ©tabt

geblieben finb.

lieber bcn SluSgang beS ftampfeä foüten mir nid)t lange im 3mcifel bleiben.

3m öäniemarfd), einigermaßen georbnet, jeitmeifc im Döllen Sauf, oljnc SRürfenbedung,

iafcn mir alSbalb bic gefdjlagcnen Gruppen ben Söcg nad) ber 3tabt cinfdjlagcn, gefolgt

öon ben geinben, bie mit bem <2ä'bel in ber gauft auf bic Slte^cnbcn einrieben.

Xa^ bei bem 9iücf^ug nietyt noc^ fet)r öiel größere Skrluftc öorgcfommcn finb,

ift meiner Slnfidjt nach, lebigltcb, bem üorpglia^en ©gießen ber „IWtnbcüo" ju bonlcn,

bieUeid)t aueb, bem glußbampfer, beffen «Sdjüffc mir nidjt etnfcrjtogen fc^cn fonnten.

©cgen 9 Uljr maren bic Söälle errcia^t unb öor biefen festen fid) bie ^Jortugiefcn

erft mieber feft. (Jd entmirfcltc fidj nun ein äußerft Icb^aftcg 3tf)üfcengefed)t, mela^ed

beinahe bcn ganzen SÖormittag bauertc, öon bem mir aber menig feljen fonnten, metl fid)

baffclbc öoräugSrocife nörblicb, öon ber Stabt abfpielte.

SSät)rcnb ber legten ftämpfc mürbe auf ber $eutjd)cn gahorci bie glagge

^albftocfÄ geljolt. Scb, fc^iefte ein iöoot borten, melcb,eö mit ben beiben am Crt befinb

!ut)en Xcutfdjen unb einigen auberen i'euten alebalb prüeffam. Xic Xeutia^en berid)tctcn,

baß in ber Stabt ^anif berrfa^e unb boft bic 9icbcllcn bia^t baüor (täuben, bic ©tabt

}a nehmen, ©ic b,atten bie öefdjäftöbüdjcr unb bas baare Öelb mitgcbrad)t.

3d) bot ^erm S^ac^t an, feine mcrtt)öollften ©acb,en an 53orb ju bringen.
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9lm «Radfirnttag war SlUeg rut)ig. 2)aS Stießen hörte auf, obwot)l bie «Rebelten

bic Stobt umfd)loffen gelten.

Xie jteutfdjen gingen oon Vorb, um tfjre SBaaren flar jum Verfdnffen ju machen.

£er SScrluft ber ^ortugiefcn in bem Kampfe am Vormittage war ungeheuer.

Von ad)t Offijiercn finb bier gefallen, einer fdjmer berwunbet. Von bcn ©olbaten futb

79 2Rann gefallen, 32 berwunbet. Xie beiben Gefd)üfre, etwa 100 Snibergewchre

unb ettua 10 000 ^atronen finb bom geinbe erbeutet, £ie meiften Verlegungen follen

bind) Säbelhiebe gefdjehen fein.

3n ber 9iad)t bom 19. $um 20., rur$ nacb, Untergang beS äRonbeS, unternahmen
bie Webellcn ben Angriff auf bie Stabt, mürben aber aurütfgcfchlagen. 2)aS gort War
ju biefer ßeit bureb, bie fianbungSmannfdmften ber Sd)iffe befefct, bon benen bei biefer

Gelegenheit nur ©iner bermunbet mürbe.

£a nad) bem Vorgefallenen bie 2RöglichIctt ber Sinnahme ber Stabt burdj bie

föcbeHcn nicht auSgeftf)loffcn mar, entfdjloß fiä) #crr Schalt, wie übrigens alle (Europäer,

ben *ßlafc fo fajnell roie möglich ju räumen.

Xa am 21. ein Stampfer erwartet würbe, crflärtc ich, baß id) fo lange blci6en

wolle, bis aße SSaarcn bcrlaben feien. SHadjtS fctjltefcn bic beiben bcutfd)en #errcn auf
mein Slnfudtjcn an Vorb.

5lm 20. erfranften fteben meiner £eute am lieber. 9ßad) ben eingeftonenen

ßrfunbtgungen füllte ber ©efunb^eit^uftanb ju jener 3eit gut fein, ftieber bortommen,
falls ber SBinb längere $eit auS Cften Wehte, waS am Jage borfjer ber gall mar.
Xer SdjiffSarät war ber Meinung, baß eS fid) nid}t um eigentliches Sieber, fonbern um
eine 5lrt Grippe h^ibele.

Glütflidjerwcifc traten bie gäUe fetjr leicht auf unb bcrfd)Wanben frfjon nad)

einigen Jagen. Huf ber „2Winbcllo" foll ber größte Ztyii ber Vefa&ung am gieber leiben.

^er 2lufcnthalt in Viffao War im Uebrigcn nicht unangenehm. Obwohl bie

Temperatur gegen Wittag regelmäßig bis 33 ° 6. ftieg, mar bic £>u)e nidjt bcfdjwerlid),

weil bie £uft fcfjr trorfen war unb mciftenS eine fräfttge S3vifc auS S>ce wehte. Xie
Verpflegung War gut, ba wir bon hier für 8 Jage frifdjeS glcifch (IcbenbcS Vieh) mit*

genommen hatten.

£cr Kämpfer traf erft am 22. 9lbcnbS ein unb bcranlaßtc im £afen eine nie

bagcWefcuc Jhätiglcit.

Sic Bewohner ber Stabt bargen ihre £abc. ^ $cutfd)cn berluben U)rc für

(Europa bestimmten Saarcn auf ben Jampfer, bic Jaufd)Waaren auf bic mittlerweile

eingetroffenen Sdjaluppen.

Slm 24. 3lbenbS war biefe Arbeit fertig. 5lm 25. nahm ich bie lefote Sdmluppc
iuS Sdjlcpp, bie beiben Scutfdjeu an Vorb unb bampftc gen Vulama. Vor bem SlrcaS^

ftanal überließ ich bie Schaluppe unb ihre Befrachter mit ber Uebcr$euguug ihrem

Sajirffal, baß lejjtcrc für ihre ^erfon unb ihr Gigcntfmm nid)tS mehr ,^u fürdjtcn hätten.

3rf) fcfcte meine Satyrt burd) ben Vulama^, ftanabaf* unb 0rango4lanal fort

unb War ?lbcnby 8 IMjx frei bon allen Slippen unb Gefahren.

9luf ber JKcife hierher überfiel uns am 20. SlbcnbS gegen 9 Uhr 30 SDiiuutcii

ein Jomabo. GS ftanben olle Segel, SüMnb barfftag ein auS als ber mach>

hnbcnbe Offizier eine 93öe bon bom auffommcu fah, unb infolge beffen bic Segel barg.

Xicfe waren eben feft, als ber Sturm mit foldjer .^eftigfeit lo^brad), baß baS 2d)iff,

wcldjcS furj borher nod) 6 Seemeilen gemacht l>attc
, faft jiun Stehen fam unb bem

9iitbcr nidjt mehr gehorchte. ®a» Barometer war 3 mm geftiegen. Xer SJinb wehte

in ber größten Stärfe etwa 20 TOuitcn, ging bann bon Stärfe 9 auf 6 herunter,

blieb fo etwa eine Stunbc unb flaute bann ganj ab, immer auS bcrfelben 5Kid)tuug

DSD bis SD wcfjcnb. 1k See würbe fet)r bebeutenb aufgeregt unb beruhigte fiaj

erft wieber nad) mehreren Stunben.

^lm 27. traf id) l)icr Vormittags um 10 Ul)r ein.
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Ütittljnlungcn aus frembcn Jlannen.

$rattfretd). (Stapcllauf bcg SrcujcrS „3§lö\) 3n Söreft lief

für$lid) bcr ftreujer L Stoffe „3$lö" bom Stapel, bcffen Sau am 10. Sluguft 1887
nad) Den planen be£ <Sd)iffbaii=3"9en iclir^ $hibcaubicr begonnen mar. „^Sty", ein

<Ec^rocftcrfd)iff be£ „Sean^art", ber bemnäcfjft feine Probefahrten machen mirb, ift ein

frfineller ftrcu$cr au* 3taf)l mit BmillingSfchrauben. Die $imenfionen beffelben finb:

Sänge in bcr SBafferlinic 105,40 m, größte «reite 13,28 m, liefgang altern 6,14 m,

Xeplaccmcnt 4162 Tonnen. Ter Sreujer erhält jroei Treifach^GrjjanfionSmafcfjinen,

bie Don ber 9fegierung3roerfftatt in ^nbret erbaut finb, je eine Schraube treiben unb

jufammen 8000 ^ferbefräfte entroitfcln foüen. Tic Dorgefcljcne Sd)nelligfcit beträgt

19 Ahmten. H%$\\)" t)at ein ^anjerberf unb eine Slrmirung bon 4 16 cm GMdui&en

auf SRittelpiDot, 6 14 cm ©efdjüfcen, 4 47 mm Sdmcllfcuerfanoncn, 6 37 mm 9ieDolDer=

fanonen unb 4 Torpebo-SJancirrobrcn. Slm ©übe bc3 laufenben 3ab,reä mirb ber 33au

be$ „3$ltT biä auf borgefdjritteu fein. 9Jad) bem Grtatöentrourf fotten A0
^ be§

«auef mäfnrcnb bcS näd)ften 3al)rc$ aufgeführt roerben, fo baft bie groben beS ShreujerS

erft 1893 beginnen merben. Sccflar mirb „^Stn" 7 921 900 grancS (6 337 520 SRarf)

Ioften, bie fid) mic folgt üerttjcilen : SRumpf 4 937 000 grancS (3 949 600 3)carl),

aJ2afcf)inen 2 200 000 8ranc§ (1 760 000 9)carf), Slrtillcrie unb Jorpebomefcn

784 900 8ranc3 (627 920 SOcarf). Tie Arbeiten am „3§lö" finb ntcf)t berartig be*

fdjleunigt toorben, mie e3 mof)! möglid) gemefen märe, meil man bie mit bem Sdnuefter-

fa^iff „3ean=$art" gemalten Erfahrungen oermerthen motlte. Slufjcrbem mar ber Sau
roährenb mehrerer SWonate faft gnnj untcrbrod)en morben, um bie Arbeiten am panier

„9?eptune" unb am ^anjerrreu^er „Xupub/be^öme" $u beschleunigen. £>icrburd) erflärt

es fiel), bafj „SSlU", ber 1887 begonnen mürbe, erft 1893 beenbet fein mirb.

(„Sc Xcmpö" Dom 23. 6. 91.)

Jyrnitfrcidj. (Unfall be3 f r an^ öf ifcf)en £orpeboboote3 „<Wr. 131".)

Xaö Torpeboboot „ 9?r. 131" get)Ört ju einer 9ieif)e Don 15 Jorpcbobooten II. Silaffe,

bie im Dergangcnen ^a^re erft fertig gefteflt mürben. Xaffelbe b,at ein Deplacement

Don 54 Tonnen bei 34 m Sänge, trägt als ©emaffnung im 33ug einen Spierentorpebo,

auf bem 21d)terberf 2 Torpebofanonen unb läuft im SMajimum 20 8m. 51m 26. Suni

mar e3 auf bcr SRhebe Don (Jhctbourg bamit befchäftigt, ben Singriff mit fdjarfem

Spierentorpebo 511 üben. $n Dotter ^afjxt begriffen mürbe bie Spier gefenft unb in

ber Zunahme, baß atlc^ in Crbnung, bic Stobung clcfrrifd) gejünbet. Ungli'uflidjermeifc

jeboch mar bic Spiere gebrodjen unb bic (frplofion erfolgte birett unter bem üorberen

Äommanbotburm. Ter fteucrnbe s
J0?atrofc mürbe mit bem ftopf gegen bie Tcdc gemorfen

unb erlitt einen Sd)äbelbruch, an bem er Tags barauf Derftarb. 3'Dei anbere SJZatrofcn

mürben leid)t berieft. Tie 33efd)äbigungcn bes iüooteö finb unbefannt, fd)cinen iebod)

banf ber fchroadjen UcbungSlabung bes Spiercntorpcbos' feine fcfjmcrcn gemefen $11 fein,

^ebenfalls fonnte baä iüoot felbftftänbig h\% Xorf bampfen.

Arantrcidf. (Xcr Umbau bcr 35m lorpeboboote.) ift noch

unDergeffen, melche Aufregung cö herücin"icfr n^ ÜLU' ctttHid mehr als? ,^roei 3 ahrcn jnjci

unter bem Cberbefehle bef 2lbmiral§ Slubc ftchenbc Jorpcboboote Derloren gingen; baä

eine im SDiittelmeer bei ruhigem Söctter, bad anbere bei ftürmifd)cm SBettcr im Hanal,

ouf ber 3<>hrt öon .0Qö^e nach (Eberbourg.

infolge biefer Unglürfsffätte befcrjlofi man, ben 7^pu§ ber 33oote ju änbem,

um ihnen bic nod) fehlenben 8ce*(5igcnfchaften ju geben. (£3 fehlte benfclben an

'Stabilität unb fie liefjen ficf>, njenn Söinb unb 8ee Don bcr Seite famen, fchlccht ftcuem.

Wanne $unbf($au. 1891. a ^tft 27
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382 aflittfjeilungen ctuä fremben SRarinen.

2>cr SRangel an ©tabilität war bcm Umflonbc jujufchreiben, baß über bcr SBafferlinie

bie SBänbc ju fet)r einfielen, eine Söauart, bie in ber Slbftcht angewanbt worben war,

möglicf)ft toicl ©emicht über Söaffer ju ^aben, waS jeboef) bie fd)limme $olge hatte, baß

bie «Stabilität bei ftarter Krängung in großem SPJoße abnahm. $a SBoote bon geringerem

Cuerfdjnitt in Ijofjem ©rabe bcm ©Flingern auSgefcfct finb, fo müffen fie eine bebeutenbe

Stabilität beftfren; biefe Söoote jeboch boten SSinb unb ©ee burch ib,r ^o^eS SSorbert^eil

eine bebeutenbe BlUty.

Um einem oon ben £orpebo*Cffi$ieren fefjr oft auSgefprocf)enen SBunfche, bie

2ancirrof)rc möglichft hoef) über 5Baffcr anzubringen, nacf)$ufoinmen, ^atte man fie mit

einer 5)acf bcrfefjcn, bie fidj bom SJorftcbcn bis jum $ommanbothurm erftretfte, alfo ein

drittel bcS ganzen 93ooteS einnahm. Eicfer lange Slufbau mit einfatlenber ©orbmanb
bot bcm SBinbe unb bcr See eine ungcfcf)üfcte glätte, fo baß bie SBenbungen beS SJooteS

fdjwicrig unb bei f^lca^tcm SBcttcr fogar gefährlich waren.

^ic taberungen, meiere oerfchiebene ^ribatwerften auf ben booten borjune^men

beauftragt waren, belogen fid) auf brei fünfte:

1. $er über ber SBafferlinic liegenbe I^eil beS SöooteS

würbe berbreitert, inbem man auf ben früheren ©panten auf

jeber ©eite bon bcr SBafferlinie auS Sluflanger anbrachte,

bie bem iöoote ben in nebenftef)enber ^igur bargeftedten 5)urcf) :

fefmitt gaben.

2. Der borberc Aufbau mürbe erheblich berfürjt unb ift

jefct nur noch fo lang wie baS Sancirrohr. ©eine gorm würbe

fo geänbert, um ihr eine feb,r fcfjarfe 9ieigung ju geben, bie

einen Vortrefflichen ©dui& gegen bie ©ee bilbet; gleichzeitig

würbe ber innere ©au biefe« ganzen Xtyitö für fchmach be=

fnnben unb berftärft.

3. (üiblid) würbe bie Bewaffnung abgeänbert. 93on ben beiben im Söug be*

finblic^cn fiancirrohren würbe nur eines parallel jur ©djiffSare über bem SBorfteben

gelaffcn, baS zweite würbe fyinter bem ©cfjornftein unb jmar, um nad) allen ©etten

fließen ju fönnen, auf einer breljbaren Saffetc angebracht

5)ie meiften Xorpeboboote biefer Slrt ftnb

bereite umgeänbert unb man t)at erhebliche 95er-

befferungen burch bie befprochenen ftenberungen

fcftftellen fönnen. $ie wichtigftc befteljt in ber

(£rl)öhung ber ©tabilität, wie man auS bem
Vergleich bcr 6eiben borftehenben giguren er=

fchen lann.

Sticht nur baS SWoment ber ©tabilität hat

an Wirtlichem 28ertt)e gewonnen, fonbern auch

A. $or ber Umänberung.

B. 9tad) ber Umänberung.

70* 80*W 30* SO* 40* 50* «O*

A. Sor ber Umänberung.

B. 5laä) ber Umflnberung.

bie größte ©tabilität entspricht nicht wie früher einem SBinfel bon 25°, um oon ba

wieber fd)netl abzunehmen, fonbern einem foldjen bon 40° unb behält auch SBinWn
über 40° Sänge eine beruhigenbe ©rößc. SOiit anberen Sorten, bie ©efatjr beS Henterns

ift, wie bieS aus ber ©fi^e ber ©tabilitätsfurbe herborgetjt, halb fo groß als fie früher war.

(„fie 2)achf oom 4. 7. 91.)

üWcrciuia,tc (Staaten tum Slmcrifa. $ie nebenftehenbe tabcUarifchc

ßufammenftcllung jeigt, waS bic Slrmee* unb 9Jiarine=2lrtillerie*Jöehörben feit SJeginn ber

9?ehabilitirungSpcriobe für bic ^(rmirung ber SortS unb ©chiffe gethan haben, ©te führt

bic 3a ()l °cr ©efehü^e unb 3Äörfer auf, bie bis jefct befteHt unb fertig geftellt finb.

5D^it Ausnahme einiger 4 völliger (101,6 mm) Öefchü^e fyat bie 9Karine*9lrtiUerie*öehörbe

fämmtlidjc (^cfcfjütc bcftcllt, bie jur ?lrmirung aller bis je&t burch ben Kongreß

genehmigten ©djiffe erforberlich finb.
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?erfonatnad)riö)ten unb SWittfKitungen au« ben SJtorineftationen.

Sralictt. (©tapellauf be§ Sßnn^crf c^if fS „©icilia".) Sfm 6. 3uli

b. 3. fonb in Sßenebig ber glücflidje ©tapellauf be« brüten
,

ißan$erfcb
/ iffes ber 9?c Umbertos

Klaffe in ©cgemoart be« ftönigS unb ber Königin, fotoie bcr Offnere be§ anroefcnben

englifdjen ©efdjtoaber« ftatt. 25a« gan$ au« StabJ gebaute 3d)iff fjat folgcnbc

meffungcn: Sänge ätoifdjcn ben ©entrechten 122 m, größte ©reite 23,5 m, Tiefgang bem
8,6, tjinten 8,8 m. Deplacement 13 300 Sonnen. Uie ^anjcrung bcr $l)ürme, bereu

Unter6au unb etma 60 m Söaffcrlinic beftetjt au« 350 mm ftarfen, in Xerni erzeugten

platten. $a« £berfd)iff beeft ein leichterer ^anjer, toäfjrcnb ein 75 cm ©tafylbeef fid)

über ba« gan^e ©duff erftreeft. Xic fernere Artillerie ber „©icilia" wirb au« 4 34 cm
in SBarbettetfjürmen, 8 15 cm unb 16 12 cm ©dmellieuergcftfjüfoen 6efteb,cn, 51t beuen

ettoa 30 ©tücf leidste Kanonen fommen. 2)ie 9Wafrf)inc ift Don ber ^irma Mufalbo in

©ampierbarena geliefert unb foU bem ©d)iff bei 19 500 ^ßferbefräften eine SWajimal

gefcfytoinbigfeii bon 18 3m beriefen. 55er ©au ber „©icilia" nwrbe bor 6 3°^rcn
begonnen, bie SertigfteUung fott big $um 3ab,re 1894 erfolgen. $ie ©aufoften beziffern

ftd) auf ettoa 25 330 000 fiire.

flerfonolnad)nd)tett mb iHittljctlungen aus ben Jttarinejtotioneit.

I. ^ufammenftcUmtß fcer ^Serfottaltiadjridjtcn ani fren 9Rarine=

ttcrorttuutgäblättcrn 9tr. 14 uttfc 15.

(ÜBenn nid)t onbctä angegeben, fmb bie Verfügungen burdj ben tommonbirenben Sbmiral bejn>.

ben ©taatäfefretär be« Set<b>3Rannes3lmte3 erfaffen.)

»eförberungen. Dr. 3Katt^iffon / Dr. Martin, 3Rar. * Unt. * Be^te, ju 5Wor.=3lfftft.s

äerjten 2. Äl.,

Dr. SBecfer, Dr. #enrici, Dr. 2Beb,mann, Dr. Penning«, Dr. »Peterfen I.,

3lfftft.*2ler*te 1. JH. ber 3Jlarinereferoe, ju ©taba^er^ten ber 3Jtarincreferoe,

Dr. @u«ot, 8ffift.*2lrjt 2. Sil ber 3Jtartnereferoe, jutn 2lffift.*2lrät 1. Hl. ber SRarine«

referoe,

Dr. Battenberg, Sßjetcf er, Dr. Hallmorgen, Unt.«9lerjte ber SJZarinereferoe, ju
äffift.^eraten 2. JH. ber 3Harinereferoe — beförbert. (21. St. £). 29. 6 91.)

(Ernennungen. Ho efter, Hontres2lbmiral, oon bem ib,m enteilten sJJcanbat eine« ftefl*

oertretenben ©eooOmäcbtigten jum 3}unbe«ratb,e entbunben.

5rb,r. 0. Rollen, Äontre-Slbmiral, $ireftor be« SWarinebepartement« be« 9leid)3-

9Jtarine*3lmt«, jum fteüoertretenben 93eooUmäa)tigten jum 8unbe«ratf)e (21. Ä.C
20. 6. 91.) —

Samern, ßapt.=2ieut., jum (S^ef ber au« ben ©c&ultorpebobooten beiber Sorpebo-
abtf)eilungen gu bilbenben ©a)ulboot«:2)ioifion für bie 3)auer ber Diesjährigen

Uebungen ber 2orpeboboot«^lotttUe (S. H. £>. 23. 6. 91.) —
Sergemann, Hanbibat be« ©dnffbaufad)ö, jum aJtorine»8aufül)rer bes ©ajiffbaufacfc«

(17. 6. 91.) — ernannt.

Sffiellenfamp, #ülfflarbeiter im Honftruftion«Bureau befi Sieia^a^arine^SlmtS, 00m
28. 3uni 1891 ab jum 3Rarine* Saufüb,rer be« ©duffbaufad)« ernannt unb mit

bem 1. 3ult 1891 naa) Hiel oerfefct. (24. 6. 91.)

Äarge, ©eb,. HanjleüSefretdr beim Warine*flabinet, ben 2itel „©eb^eimer Hanjlei:

3nfpettor" erhalten. (25. 6. 91.)

©oede, SRarinebaufübjer be8 ©a)tffbaufaa)S, jum etatflmäjjigen ^{artne=Sc^iffbaumcifter

(3. 7. 91.) —
6$mibt, <Se!.si*ieut. a. 2)., bisher oon ber SReferoe beä Höninlid) ©ai)crifa)en 3. 3nf.*

SRegt«., jum Oberführer in ber ©cfcufctruppe für 2)eutfch*Oftafn!a (81. St t.
26. 5. 91.) — ernannt.
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Sertljolb, $rem.*£ieut. a. 2)., bt^er oon ber Sanbroeljr 2. 2lufgebo« bei Sanbroeljr*

SejirfS $elton>, bcr ©djufctruppe für £>eutfd):£)ftafrifa jugetfjeilt. (21.Ä.O. 16.6.91.)

Verlegungen, o. ftxtyfyol'ö, ©ef. -'Sieut., bisher im 3nf. = Sflcgt. 9?r. 97, mit feinem
patent bei ber Marineinfanterie unb jroar beim II. ©eebataillon angeftellt.

(21. Ä. 0. 16. 6. 91.)

koffert, Marine*Maf$tnenbaus3nfpeftor unb Marine*99auratl), mitbem 1. Oftober b. 3§.
oon SBilfyelmSfyaoen nad) Äiel, unb jjtoar 3ur Jnfpeftion be$ Jorpeboroefena oerfeftt.

(10. 7. 91.)

abf^ieböbetotUigung. o. ^affoio, ©ef.*Sieut. oom II. Seebat, befjufS UcbcrtrittS *ur

2lrmee oon ber Marineinfanterie auägefdueben; gleid)jeittg ift berfelbe als ©et.»

Sieut. mit feinem patent im Snf-^egt. 9Zr. 97 angeftellt. (21. Ä. O. 16. 6. 91.)

OrbeittoerfetljtMgeit. @S tyaben erhalten:

ben ©tern jum Stötten 2lblersOrben 2. Älaffe mit 6id)enlaub:

93ice*2lbmrral Möllmann, ©taatflfefretär befl 9tcia)3^3Jlarine*2lmt«;

ben Stötten 2tbler*0rben 2. Älaffe mit (Sidjenlaub:

Äontre*2lbmiral o. «Paioelfij, £>ber*2öerftbireftor ber Äaiferliajen SBerft ju 2öityelm«:

&aoen;

ben Göttien 2lbler*Drben 3. Älaffe mit ber ©a)leife:

©e&eimer Sauratl) unb ©d)iffbau--9teffortbireftor ©uoot;

ben Stötten 2tbler*£>rben 4. Älaffe:

flapitiüuSieutenant 2Beftpb,al,

3}krine*$aurath unb S t ffbau=93etriebSbtrcftor Sinbemann,
^arine^auratj unb Mafd)inenbau=$etrieb3birettor 3) übel,

Marine=Sd)tffbaus3nfpeftor SKaudjfujj,

Marine*Mafd)inenbau*3nfpettor $ l) äm e r

;

ben Äönigltdjen Äronen*Orben 2. Älaffe:

(Reimer 2lbmiralitätSratlj unb oortragenber 9totb im sJteid>* Marine * 2lmt, @f)ef*

fonftrulteur ber Äaiferlia)en Marine $>tetric$;

ben Äönigli^en Äronen*Drben 3. Älaffe:

flon>etten*Äapitän *ßiraln,

Marine*Ober*93auratb, Sangner;

ba« Slllgemeine (^renaeidjen:

©erjeimer Äanjleibiener ©djarf,
©erjeimer Äanjleibiener #artmann. (21. Ä. 0. 30. 6. 91 be^ro. 23. 6. 91.)

©eite^uüguttg jur Anlegung frember ©rben. $>ie 2lllerb,öc^fte Genehmigung jur 2lnlegung

ntd;tpteufti|djer Orben ift erteilt roorben unb jmar:

Eetn&arb, SBtje=2lbm. unb 6^ef ber Manöoerflotte, be« Orofefreuje« be3 OrbenS ber

Otalienifdjen Ärone,

SBalette, Äapt. j. ©., bisher Äommanbant ©. M. ©. „Garola", beS Äommanbeur-
freuje« be* Äöniglid) 3talicnifcr)eri ©t. Mauritius* unb 2asaru«*0rben«,

(Srebner, Äoro. *Äapt., oorbem Äommanbant ©. M. Äbt. „SBoIf", be3 Äaiferlid)

Jürfifdjen £)«manie*£>rben3 3. Älaffe,

$unbar, Mauoe, Sieuts. j. ©.; Dr. Äremfau, 2lfftMlrjt 1. Äl. oon ©. M. Äbt.

„SBolf", je beS Äaiferlid) Sürltfcrjcn £)Smanie*Crben« 4. Älaffe,

©djüfc, Sieut. j. ©.; (Sgaert, MafdpUnt.--3ng., je befl 9titterfreuje3 beS ®ro^er$oglid)

Medlenburgifdjen <»reifen=!Drben3,

©djmibt, Äompagmefüljrer in ber Äaiferlid;en ©d)ufctruppe, be3 Äaiferlid) 2ürttfd;en

Mebiibie-Orben« 3. Älaffe,

Dr. Sreljme, &nt in ber Äaiferlidjen ©djufetruppe, be3 Äaijerfid) 2ürfifd;en Mebjibie*

Orben« 4. Älajfe. (21. Ä. £>. 16. 6. 91.)

fiommanbtrnnaeit. Sangemaf, Unt.*Sieut. \. ©., an 93orb ©. M. 2r«ptbpfr. „^elifan"

bejw. Ärjr. „gaße" (18. 6. 91.) -
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386 ^erfonaInac$ria>ten unb SRittOeilungen aus ben SRarineftationen.

8lacfs©fointon, JranSfelbt, *Prem.*2ieu«. com IL ©eebat., jur ©ienftleiflung

bei ber IL 3Ratrofenbioifum (26. 6. 91.) —
glügger, 2Jtaf$.*3ng., oom 1. Oftober 1891 ob jum Sefua) ber Sec^mfajen £>oa>

frfjule ju 6b,arl Ottenburg (3. 7. 91.) —
©rub,I, Jorpeber*Unt.:2ieut., oon ber Jorpeboroerfftatt ju ftriebricbSort, fommanbirt 3ur

©ienftleiftung im 9feicb8s3Jlarine*2lmt, unter (Sntbinbung oon biefem Äommanbo
unb unter aTeicbjeitiger 93erfefcung oon griebrid&Sort nadj ßtel, mit bem 20. 3uli

b. 38- jur ©ienftleiftung bei ber 3nfpeftion beS SorpebotoefenS (15. 7. 91.) —
©$uhe, Marine *3ntenbantur*9tegtftrator, com 15. 3ult b. 3*. ab 3ur ©ienftleiftung

tn ber (Reimen Sflegiftratur beS sJteid)8=9)tarine*2lmt8 (6. 7. 91.) — fommanbirt.

II. 9tttttl)etluttgett <tw* fcett 9RartttcftaHotten vom 25. ^uni bU
25. >li 1891.

3Warineftotton ber Oftfee.

©. SU Sorpeboboot „S 32" I>at am 26. 3unt früh, mit ftlaggenparabe in ©ienft gefteUt.

tfommanbant: 2ieut. ». ©. ©erbe 8.

©er ©tabSarät Dr. Srunb,off f>at einen jehntägigen Urlaub naaj töobe (3njel SBigljt)

erhalten unb wirb in feinen oberärjtlidjen ©efajäften roäljrenb feiner SUroefengeit

bura) ben OberftabSarjt Dr. J^örner oertreten. (30. 6.)

25er StabS^ngenieur ©ubbing t)at gur SEÖieberb.erfteUung ber ©efunbljeit oom 1. 3uli
bs. 38. ab einen einmonatigen ÜBorurlaub innerhalb ber ©renjen beS ©eutfa)en
iHeidjcS erhalten. (1. 7.)

©er 9Rafd)inen=3ngenieur ©arbe b,at oom 15. 3uli er. ab einen 45tägigen Urlaub innerhalb

ber ©renken beS ©eutföen sJteid)e3 erhalten. ©ie SJertretuhg übernimmt ber

^afdnncn^Unteringenieur *>offmann. (3. 7.)

2US ftelloertretenber Äafino^e^nungSfüb^rer ift ber ?»auprm. %tljx. o. @nbe, als ftcH=

oertretenber Hafino=£au$oorftanb ber fiieut. 3. ©. ©rinfmann fommanbirt. (4. 7.)

35er 9Rafdbinen=)Dberingenieur öallerftaebt ift »ur SBertretung beS beurlaubten ©tabs^
3ngenieur8 Subbing jur ©ienftleiftung bei bem ©tationSfommanbo fommanbirt.

(14. 7.)

©er &eut. 3. ©. %t\)x. 0. Stöffing ift als Grfafc für ben franfbettsljalber auSgefdjifften

bejro. beurlaubten Sieut. 3. ©. $$i(ipp als erfter Offner an Sorb ©. 9R.

2orpebo-$hnfionSboot „D 3" fommanbirt. (20. 7.)

©er Sieut. 3. ©. ©Araber roirb oom 21. 3uli bis 7. 2luguft incl. 3ur ©ienftleiftung bei

bem ©tationSfommanbo fommanbirt. (20. 7.)

©er sJJlafa)inen=Untertngenieur £aafe ift als leitenber 3ngenieur für ©. 9W. SranSport?

bampfer „^elifan" fommanbirt. (2J. 7.)

SKartneftatton ber SRorbfee.

©er ©tabSant Stoib ^at neben feinem bisherigen ©ienft noch, ben oberär3tlicb,en ©ienft
bei ber 2. aftatrofemSIrtiflerie^btljeilung übernommen. (26. 6.)

©er Unterant Dr. SJtartin unb ber einjä^rig^freiroillige Str^t Dr. ^idjert fmb als

toaqjtfjabenbe 2ler»te ins ^aretg fommanbirt. ©er Slffiftemarjt 2. Älaffe

Dr. ©djilbener gat ben SHeoierbienft beim 2. ©eebataißon unb oer Slffiftenjarjt

2. Älaffe Dr. ©pilfer ben gleiten ©ienft bei ber 2. 2orpebo:2lbtb,eilung über-

nommen. (2. 7.)

aüä^renb ber Beurlaubung be§ £ber=©tab§ante8 Dr. Äuegler oom 3. bis 30. b. 3HtS.

oerfieljt ber ObeT5©tabSar3t 2. Älaffe Dr. ©roppe ben ©ienft als ©arnifon--

ar3t. (3. 7.)

2Bäb,renb ber ^Beurlaubung bes fat^olifa^en SJlarinepfarrerS 3ülfenbedf oom 4. 3uli bis

2. 9Iuguft übernimmt bie ©teHoertretung beffelben ber fatf>olifa)e Pfarrer

Äü^ling. (4. 7.)

©er Hapt*£ieut. ©rolp ift als ftefloertretenber »PräfeS be« eb,renratf)S gen>äb,lt. (7. 7.)
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%üx ben erfranften Stfftftcnjarjt Dr. SR et d) unb bcn oerftorbenen 2lffiften^arjt Dr. ©dbilbener
oerfeben bet ber 2. ^atrofen=2lrtiUerie=&btheilung ber etniä^riflsfreirotaigc 3lrjt

Dr. fcoerma, beim 2. ©eebataiUon ber Stffiftenjarat 2. fllafte Dr. Sttefcfe ben
3ReüterbienfL (9. 7.)

$em Äapt. g. 6. ®raf o. #augroifc ift ein 45tägtger Urlaub innerhalb ber ®renjen be§

$eutftben 9teid)e3 unb na* 2)änemarf bewilligt. (9. 7.)

Stelle beä J$on>. ;Jlapt. ftud)* ift ber 5?on>.=Äapt. 6d)neiber alä Gräfes ber ^romant*
»JJrtifungä* unb Mbnafnnefommiffton fommonbirt. (15. 7.)

2)er 3Wofd^inen=Ünterinflenieur ^IattcrS ift als Iettenber Ingenieur für 6. Tl. »Panzer*

fahrjeug „SBeoroulf" nad) SBremen fommanbirt. (21. 7.)

$er Unterarzt Dr. 3iemann oerftej/t ben SReoierbtenft beim 2. ©eebataiUon, ber einjährig^

freiwillige 2Ir*t Dr. SJoerma benjenigen bei ber 2. 9Jtatrofen--2Irtiaerie*2Ibtb,eilung

unb ber etnj%ig:freiroiaige Strjt SBefcler bei ber 2. $orpebo;2lbtbeilung. (22.7.)

3nl)oU ber irlörinerjcrorbnungs-

blätter itr. 14 unb 15.

9?r. 14: ©rrafgeridjtliäeä »erfahren gegen bie

SJiilitärperfonen ber ©djufctruppe für 2>eutfd>

Dftafrifa 6. 129. — @f)rengeriä)te ber beut»

fdjen CffMiere ber Äatferlidjen Sdjußtruppe

für SeutfdM Dftafrifa 6. 133. - lerminal;
eingaben 6. 134. — ©rerjirreglementa S. 135.
— Prüfung oon SHeffeprooiant ©. 137. —
Reglement über b\e iBerroaltung ber ^noen«
tonen ic. an SJorb 6. 137. — Sulagen bei

Äommanboä ju ben llebungen beö beurlaubten:

ftanbeS S. 137. — Dienftamoeifung für

IRarineärjte 6. 138. — Sugebörigfett ©. 2R.

^anjerfajiff „Äurfürft ftriebrid) SMlbelm"
6. 140. — «miliare ©cbiffälifte e. 140. —
Gglinberfd&mieröl in ©murna ©. 140. —
Söerftbienftorbnung 0. 140. — Sieferungä-

oerträge in ^ofobama ©. 141. — Üteferungds

oerträge in ©morna 6. 148. — ^rootant;

lieferungäoerträge in (Eonfiantinopel S. 149.
— Serpflegungsjufajufe ©. 149. — Üieferungs»

oerträge m Gonftantinopel S. 149. — ^Jerfonal«

oeränberungen ©. 151. — SJenad>ri<$tigungen

6. 154.

5lr. 15: SHittbeilung über SBrarfä :c. 6. 157.
— 9le<f)nungsitoefen ©. 157. — ^nfrruftton

für ben Äommanbanten eineö oon ©. SR.

griffen jc. 6. 157. — Söerftbienftorbnung

6. 158. — lerminfalenber ©. SR. Skiffe :c.

6. 158. — Hoblenfarte ©. 158. — X!anb=

faffeniSReglement ©. 158. — ftufebobenanftrid)

in marinefidfalifdjen Oebäuben 6. 158. —
Äunbfäreiben be3 ©encral Slubüoriato e. 159.
— Slbfommlauf 6. 159. — Eiöjtplmar;
©traforbnung ©. 159. — Slnbang jum
3noentarien * etat ©. 160. — »rot unb
Courage ©. 160. — ©cbneH* k. 3üge ©. 160.
— Xbänberungen ber ©eftimmungen Aber
Sabe-- unb SBrunnenfuren com 5. i^uni 1889
6 163. — Anleitung für ben Sau oon Sdnefc*

ftänben ©. 164. — ^erfonaloeränberungen
6. 165. — »enatfiricbtigungen 6. 166.

3ettfd)riften unb ßudjer.

1. ^tr^cirtinin ber Suffäfee frember ^ad)-

jeitfdjriftcn,

foroeit fie IrtegSmaritimen ober feemännifc^

ledjütfdjen JnfyaltS finb.

^eutfailonb. 1) internationale Keoue
über bie gefammten Armeen unb
Klotten. ^u(i 91: Weitere Serfudbe ber

,y . Ä r u p p ' idxn Mw\iai) Itabr tf mit

©(önellfeuerfanonen größeren Äoliberä. —
2)er feurige Stanb ber fran^öjifd)en ^onjer=

f(biffSflotte. (Sa>lufe.)

2) 3al)rbüd)er für bie Toittftbe %rmee
unb Marine, ^uti 91: «emerfungen au
bem im SKai«.t>eft ber 2)eutfdben Äunbfdjau
erfcb.ienenen «uffa^j: „Maritime Irugfd)lüffe

oon S3ije»»bmiral j. X. Satfcb".

3) Stititär'fßoc^enblatt. 27. 6. 91 : fymjer*

tburm in 6peaia. — 4. 7. 91 : 3RobUifmmg
ber fronjöfiftb.en flotte.

4) «eue TOilitärifAe »tätter. 3uni 91:

Ttc ^ocb.feetorpeboboote unb baä neue Xov-

pebofajtff „Sultan". — ^uli^luguft 91:

Der ©tanb ber englifd)en 6a)iffdbauten naa)

bem 1889 aufgehellten flotten- ©ntiourf. —
Heber lorpeboä. — 3)er automobile 33uonac=

corft=Iorpebo.

".Htiicnfa. 5) Army and Navy Journal.
20. 6. 91: Personnel of the Navy. —
4. 7. 91: The Drigge -Schroeder rapid-

fire

6) Proceedings of the U. St. Naval
Institute. No. 58: Disposition and
employinent of the fleet: t<hip and suaa-

dron drill. — On a methoa for calcu-

lating the atability of ship«. — High
explosives in warfare. — PropoBed
night and fog signals for the Navy, wit

brief description of the Ardois night
systera. — The Samoan hnrricane of

March 1889. Discussion of prize essay
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388 3eüf$riften

for 1891. — The enlistment, training

and Organization of crews for our new
ships.

7) Scientific American. 16. 5. 91:
Defenseless condition of our seaporta. —
23. 5. 91: Liquid fuel. — New armor trial.

— 30. 5. 91: Tests of the torpedo cruiser
Vcsuvius. — Coast defense. — 6. 6. 91

:

The U. 8. warship Charleston pursues a
Chilean rebel ship. — Remarkable naval
combat, a steel cruiser sunk by torpedo
boats. — 13. 6. 91 : The Whitehead tor-

pedo. — 20. 6. 91: American armor
plates for American warships.

(fnglanb. 8) Admiralty and Horse
Guar ds Gazette. 21.5.91: The
naval manoeuvres. — Naval Warrant
officers. — The R. N. artillery volun-
teera. — The R. N. exhibition. IV. —
Small arm landing parties. — 28. 5. 91

:

Masts and sails in the Navy. — Man-
niug the fleet. — 4. 6. 91: The loss of
the „Blanco Encalada". — A defence
of the R. N. Reserve I. - The R. N.
exhibition. V. - 11. 6. 91: The R. N.
exhibition. VI. — 18. 6. 91: Overworked
officials. — The R. N. exhibition. VII. —
25. 6. 91: The South-American Station.
— Ascension v. St. Helena. — 2. 7. 91

:

Employment of retired officers. — The
Bupremacy of the Navy. I. — The handi-
craft of navigation. — 9. 7. 91: The
»R. N. exhibition. VIII. — The supre-
macy of the Navy. II. — The war trai-

ning of the Navy. — A defence of the
R. N. Reserve. II. — The naval man-
oeuvrea. — 16. 7. 91 : A reviler of naval
engineers. — A defence of the R. N.
Reserve. III.

9) Army and Navy Gazette. 6. 6. 91:
The Alma: a personal retrospect. VIII.— Naval volunteers. — 13. 6. 91: Na-
val medical department. — 20. 6. 91:
The Alma: a personal retrospect. IX. —
A national Navv. — The Narcissus. —
27. 6. 91 : Navaf störe uecounta. — The
supremaey of the Navy for imperial de-
fence. — 4. 7. 91 : The naval mtuioeuvres.— The supremaey of the Navv for im-

Serial defence. — 11. 7. 91: the ,Cor-
elia" disaste r. — The supremaey of the

Navy. — 18. 7. 91: French naval man-
oeuvres. — Naval supremaey. — United
StateB naval manoeuvres. — The war
in Chile.

10) The Broad Arrow. 30. 5. 91: Tor-
pedoes in Chili. — 20. 6. 91: The naval
artillery volunteers in the Lords. —
27. 6. 91: The cost of the Navy. — The
supremaey of the Navy for imperial de-
fence. — 4. 7. 91: Hörne rule for the
Navy. — The naval manoeuvres. —
11. 7. 91: The value of fixed defences
for England. — 18. 7. 91: The naval

unb 9fld)er.

manoeuvres. — Resistance to invasion.
— The value of fixed defences for Eng-
land. — In a conning tower.

11) Journal of the Royal United
Service Institution. No. 161: Masts
and sails as a means of training. —
Sounding machines for the prevention of

strandings, with special reference to

James „Submarine sentry". — The han-

dicraft of navigation and uautical sur-

veying.

12) The Nautical Magazine. Juli 91:

Communicution between lighthouses and
the shore. — Notes on the new life-

saving rules. — The naval exhibition. II.

13) The Naval and Military Record.
28. 5. 91: Masts and sails as a means
of training. — 4. 6. 91: Life-saving in-

ventions. — 18. 6. 91: The sinking of

the „Blanco Encalada*. — 25. 6. 91 : The
Navy estimates. — 9. 7. 91: The explo-

sion on the Cordelia. — A new scheme.
— Naval supremaey. — The naval man-
oeuvres 1891. — 16. 7. 91: The naval
mobilisation. — The Indian troopship

question.

14) The Engine er. 29. 5. 91: The naval

exhibition. V. — 5. 6. 91 : The naval
exhibition. VI. —

_

Experiments at

Kwannonsaki, Japan, on vertical fire

against deck annour. — Japanese ex-

periments on the attack of ships'decks.
— Spezia turret mountings for 119 ton

guns. — 12. 6. 91: The Canet quick-

fire giuis. — 19. 6. 91: Royal naval ex-

hibition. No. VII. — Stern-wheel shallow-

draught gunboat for Russia. — U. S.

Cruiser No. 5, the San Francisco. —
26.6.91: Royal naval exhibition. No. VIII.
— 3. 7. 91 : The supremaey of the Navy
for imperial defence. — Armour platts

in the United States. — 10. 7. 91 : The
bursting of a gun on board H. M. S.

Cordelia. — Engineers in the Navy. —
The Royal naval exhibition. No. IX. —
17. 7. 91: Screw propellers. — Royal
naval exhibition. No. X.

15) Engincering. 29. 5. 91: The destruetion

of the „Blanco Encalada*. — 5. 6. 91:

The Royal naval exhibition — The war
in Chili. — Heavy guns v. light guns. —
12. 6. 91 : The Royal naval exhibition. —
Stern-wheel gunboat for the Russian go-

vernment. — The Whitehead torpedo

at work. — 19. 6. 91: Torpedoboats for

the Argentine government. — 26. 6.91:
Water-tight bulkheads in ships. — The
Navy estimates. — Sounding machines. —
3. 7 . 91: The next naval manoeuvres. —
10. 7.91 : Bursting ofthe „Cordelias" gun. —
The supremaey of the British mercan-
tile fleet. — 17. 7. 91 : The Royal naval

exhibition.
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16) Iron. 17. 7. 91: The elasticity of nickel-

steeL

gratfrei*. 17) Le Yacht 20. 6. 91: La
guerre navale au Chili. — 27. 6. 91:

Lea mobilisations maritimes. — Le lan-

eement de lisly. — Cauonniere de ri-

viere ä faible tirant d'eau. — Bouee de
sauvetage ä l'huile. — 4. 7. 91: Lei*

manoeavres navales. — Les contre-tor-

pilleurs. — La modification des tor-

pilleurs de 36 metres. — 11. 7. 91: Les
manoeavres anglaises. — Les manoeavres
francaises. — Mobilisation de 1891. —
Theme de la troisieme partie des exer-

cises. — Les contre-torpilleurB. (Fin.) —
Le croiseur de 1»« classe „.Jean-Bart". —
18. 7. 91: Les grandes manoeavres na-

valeB.

18) Revue Militaire de Tetranger.
No. 763: Les forces coloniales de 1 Es-

pagne. ^Suite et fin.)

19) Revue Maritime etColoniale. Juni

91: Les constructions navales alle-
\

mandes. — De ('Organisation des flotilles

modernes. — Etuües historiques sur lu

marine militaire de France, (Suite.)

Cefterreid). 20) ÜRittbeilungen ctuä bem
©ebiete he» ©eeroejend. 9tr. VI
91 : eegelfport. (ea)lu&.) — Uebet bic $et»

ftellung oon Eampjtefteln für forcitten

3ug. — Xit internationale maritime Äon*

terenj in ÜJajbington 1899. — 12 cm edmeU=
feuettanone, elftem §otd)tifo. — ©uoget=

Doranfa>lag bet üaliemjcben SRatine )ür

bog SietTOaltungsjabr 1891/92. — »ubgei

bet ftanjöfijdjen Mnegämarine für bas >.ht

1892. — Erprobung »on ©cbnellfeuet*

tanonen beö Softem« (Eanet in §tanf«

reich. — greife »on englijd)en @ejd)ü$en. —
Jituc ^ofitionslaternen. — 23er ftanjofifd)e

2otpeboiteujet SUattignieä. — Wt felettto=

lofeut, »ppatat jut Xeeinfeftion bee 8ob*

ipafietö. — (Spijobeu quo bem cbilenij^en

^niutrertionsttiege. — Eeftillitanlagen auf

ea)ifien h« ttonjöftftben Kriegsmarine. —
Vejeutmung ber SXaja)inenleiftungen in ber

franjöftjdjen Uriegemarine.

91t. VII/ 91: Slmeulamföe Äriegäfcbiffe. —
Das ftleija) al» Nahrungsmittel an iöorb. —
£ie ttaniöfija^en Äüftenoertbeibigungß*

Skiffe. — Xus Portugiese „fubmanne
tSoot". — ßnglifäeö Zoipeoo^m ,,%uU

can". — las jpanifebe ^anjerjdjtff „6m.
perabor ßatlos V." — (£rprobung.ber (Sellu*

loje in fcanematf. — Erprobung einiger

9iad)tftgnaljofteme in ber ameru'antidjen

3){ arine.

21) JJiittbeilungen über ©egenftänbe beS
Artillerie« unb ©enie.älietene. ö.fceft:

2as ea)ifeopbon.

gpauieu. 22) Revista General de Marina.
$uni 91: SJetracbtungen über bas SHarine*

Material. - 3utünfttge ^olitif beim «au

unb «ücber. 389

ber Äriegefdjiffe. — Äurje $ktraa)tungeti

übet bie äusbilbung ber 6ee=Cffijiere. —
Mudrüftung ber QJefd)roabet. Sieotganü

fation unb Onftruftion Der »orbanbenen

Äorpä. — SBerfudje mit bem ©imo^lrbifon*

lorpebo in fcaore. — 2>ie SWarinc 3)lv

nifietien im äuelanbe. Organisation unb
ftunftionen. — 3uli 91: Slustüftung bet

©efa)n>abet. SKeorganifation unb 3n--

ftrultion ber oorbanbenenÄorpö. (<sd)[ufc.)—

!£ie Äreujet. — Rumänien unb bie tu«

mänifdje SRatine. — SDet ©eefrieg in &t)'\lt. —
25 ie SHarine SHinifterien im Sluälanbe.

Crganifation unb Munitionen. (Sdjlufe.)

II. Weite (hfdjetnutigew ber 9)krme*

littCTOtur.

32) Friederichsen, L., Die deutschen
Seehäfen. Ein praktisches Handbuch
für Schiflskapitäne, Rheder. Assekura-
deure u. s. w. Auf Veranlassung des

Verwaltungsrathes des Bureau Veritas

bearbeitet. 2. Theil: Die Häfen, Lösch-

und Ladeplätze an der deutschen Nord-
Beeküste. M. 20.

Hambarg, L. Friederichsen & Co.

33) Marine- und Kolonial - Truppe,
Deutsche. (Leporello-Album.) 25 färb.

Tafeln. In Leinwanddecke. M. 4.

Berlin, Max Hochsprung.

34) Flumert, A., Gesundheitspflege
auf Kriegsschiffen mit besonderer

Berücksichtigung der Verhältnisse in der

k. u. k. Kriegsmarine. M. 4.

Pola, E. Schärft

35) Gezeitentafeln für das Jahr 1892.

Hydrographisches Amt des Reichs-

Marine-Amts. M. 1,50.

Berlin, E. S. Mittler & Sohn.

36) Mittelmeerfahrt, Die, der Augusta
Victoria 1891. 100 Momentphoto-

Kaphieu. Quergrossquart. (2 Blatt Text.)

2 Leinwandmappen. M. 125. Einzelne

Blätter M. 1,50.

Hamburg, Strumper & Co.

37) Beobachtungs - Ergebnisse der
Königlichen Sternwarte zu Berlin.

5. Heft. Grossquart. M. 4.

Berlin, Ferd. Dümmler's Verlag.

Inhalt: Beiträge zur Bestimmung der

Mondbewegung und der Sonnen-

parallaxe aus Beobachtung von

Sternbedeckungen am sechsfüssigen

Moog'schen Fernrohr der Berliner

Sternwarte von H. Blattermann.

38) Abhandlungen, Allgemein-ver-
ständliche naturwissenschaftliche.
16. Heft (Souderdr.) Grossoktav. M. 1.

Berlin, Ferd. Dümmler's Verlag.

Inhalt: Das Stunnwarnungswesen an

den deutschen Küsten von W. J.

van Bebber.
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SBerlag ber ßönigliäen §ofbu<$f>anblunä oon 6. S. 9Wütler & ©ofju,

IBetlin SYV12, Äocbftra&e 68—70.

Deutfdjes Montalblatt
Amtsblatt für bic ©<$ufeg,ebictc bc3 Xieut^en föei<$$

herausgegeben

von bcv "Rolonialabtyeilung bee 2lU8u>ärtigen Zimte.

sJ)Ht bcn »eibcftcn: OUttbeitungen von «SorftbungeYfiftnbtn unb (Releb^ten au* ben

Seutjfben Stbutjgebteten, herausgegeben oon Dr. ^reiben o. £anctelman.

3a$ Äotontalblatt, baut benimmt, alle auf bie 2)eutfa)en Kolonien bezüglichen öefepe
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3\t ÄuaMlbima tos pesmänmfdiEn Jterfonate

ht bzv HDarm?

ÄoxDttttnlapttdn.

I. Einleitung.

£ie Ärt bcr ÄuSbilbung be« feemännifchen ^erfonal« — bie (Sccoff^irre ein*

begriffen — ift, feit unfere 2ttarine mit ©ntftehung be« Worbbeutfchen ©unbe« einen

lebhafteren Äuffdjmung nat)m, ötelfadjen ©anbtungen unterworfen gewefen. «m
beutltdjften ift bie« erfennbar bei bemSheil, ben id) als S3orbilbung bezeichnen möchte,

b. f). bei ber §eranbiß>ung bet Äabetten unb ©eefabetten, ber <3d)iff«jungen unb ber

oieriährig* freiwilligen SWatrofen. ©ei ber nach Slbfchluf? biefer 35orfd)uIe folgenben

©eiteren Sfosbilbung für bie »ergebenen Dienftgweige unb bei bem (Einarbeiten ganger

<5chiff«befafcungen ift gwar bte aümälige Henberung nid)t geringer aber bod) in ihren

SBanblungen nicht fo erfennbar.

tiefer ©ed)fel in ber Ärt ber Äu«bitbung ift mm ntd)t oerfdjulbet burd) ein

blinbe« Umhertappen. 2Bie bie (Einführung be« ganger«, unb bamit in ^ufammenljang

ber fdjweren ^angergefchüfee, fobann bie (Jrftnbung ber Xorpebo«, ber Xorpeboboote

unb ber Üorpebo*Hrmirungen ber ©djiffe eine »oflfommene Ummälgung im flrieg«*

fa)iffbau herbeigeführt haben, fo mußten btefe Neuerungen naturgemäß auch eine anbere

Sampfesweife unb bamit eine neue ttrt ber Äudbilbung be« ^erfonal« gur ^olge haben.

Äfret aud) eine anbere ?trt ber <Seemannfd)aft bilbete fid) Rexaus, |e mehr ber (Gebrauch

ber ©egel gur Fortbewegung ber (Schiffe in ben $tntergrunb trat.

Der jefct ftd) oollgiehenbe Uebergang gu ©djiffen ohne fcafelage bilbet, foweit

ftd) bie« überfehen läßt, b. h- wenn nicht neue Grfinbung einen neuen ffiedjfel

bebingt, ben «bfthtufj be« Ummanbümg«progeffe«, ber im £rteg«f<hiff«wefen feit ©n«

führung ber fymgerung unb be« fcorpebo« oor ftd) gegangen ift $a« moberne

tymgerfchiff, ber fd)nelle Äreuger ohne Safetage unb ba$ Sorpeboboot, ba« finb bie

©chiffötypen, auf °<c «u«btlbung unfere« $erfonal« für bte 3ufunft, b. t). fobalb

wir ©djiffe mit Safelage nicht mehr haben, gugefchmtten werben muß.

II. Hie Dorbilbung ors JJerfoaalfi.

Sie — bebingt burd) unferen Sßeftanb an getafelten ©Riffen für ben au««

wartigen Dienft — ber $)ienft in ber Safelage nod) für eine gange Weihe oon fahren

bei ber Slusbifbung wirb berüdffichtigt werben muffen, fo tonnte man bie Unterweifung

SCTaune-SRunbf*«. 1ML ». $eff. 28
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hierfür aud) in bem, was id) oorljer als Vorbilbung bejeidjnet habe, nid)t ganj falten

laffen. 2Jlan ift jebod), wie es bei einem folgen UebergangSftabium ntc^t anberS $u

erwarten ift, anfd)einenb nod) ntd)t oollfommen fdjlüfftg Darüber, wie weit man bamit

geben foll. Um rabifalften ift man bei ber ÄuSbilbung ber Vierjährigen vorgegangen.

Oer Uebergang oon bem aus ooügetafelten EreujerfTegatten befteljenben ©d)ulgefd)waber

ju bem aus ungetatelten ^anjerfchtffen gebilbeten UebungSgefd)waber bilbet einen ooü*

fommenen Sörud) mit bem bis baljin befolgten 'Jßrinjip.

$n ber flabettenerstefjung bilben bie fünf SWonate auf bem Sabetten*©d)ulfdHff

ben flleft ber feemännifd)en ©d)ulung alter Ärt, aud) wirb auf ber 9J2arinefd)ule unb

im ©ramen baS I^eoretifdje ber ©eemannfdjaft nod) oerlangt wie fonft.

Äm fonferoatioften ift man bei ber SluSbtlbung ber ©d)iffsjungen — ber

§eranbübung ber Unteroffiziere — oerfahren, ©ie ftnb oon ben brei ÄuSbilbungS*

jähren jwet auf einem mit Safelage oerfehenen ©d)iff, baoon über ein %a1)T im

SluSlanbe.

$n biefer Verfd)iebenarttgfeit fd)etnt auf ben erften Vlitf eine ^nfonfequenj

ju liegen. ©enn man jebod) aus ber jefeigen SluSbilbungSart ber Vierjährigen bie

nötigen flonfequenjen für ben 93efafcungSmobuS ber ©d)iffe &iefjt, fo erfdjeint mir bie

Hbftufung für bie oerfd)iebenen flategorien wohl gerechtfertigt. met)r bie rein fee»

männifd)e ©eite bei ber ÄuSbtlbung ber Vierjährigen in ben ^intergrunb tritt, befto

feltener werben fte nad) Äblauf ihrer Dienftyeit bie (Seefahrt fid) als tfebenSberuf

erwählen. $>ie aus ihnen Ijeroorgeljenben föcferoiften »erben bafjer im ftalle

2Wobilmad)ung immer guerft $u haben fein. Sie muffen atfo baS ©roS bilben für

bie Vefefcung ber in Dienft ju ftellenben ©d)iffe : ber ^Janjer, ber fd)nellen, ungetafelten

Äreujer unb ber HoifoS. ©aS ift baljer natürlicher, als baß man fie aud) ba ihre

grriebensbienft^eit jubringen läßt, wo fte im Äriege oerwanbt werben follen, baß man
bat)er bie «usbilbung in ber Safelage für fte oollfommen in ftortfall lommen läßt,

©o lange wir nun auf ben auswärtigen Stationen ©djiffe mit Safelage oerwenben,

oerbietet es fid) burd) bie jetjige «usbilbungSmcthobe aber oon felbft, Vierjährige in

größerer ^at)! bort an Vorb au fd)icfen unb fo ergiebt ftd) bie Vefetjung ber ©d)iffe

aud) im ^rieben getrennt nad) Kategorien beS ©rfafeeS: Vierjährige auf ©d)iffe ohne

Safelage, Ceute beS feemännifd)en ©rfafeeS auf bie getäfelten ftreuger im «uSlanbe,

3wölfjät)rige oertheilt auf beibe Birten oon ©d)iffen.

©anj ftreng wirb ftd) fold)e Trennung allerbingS nid)t burd)führen laffen.

Gin numerifd)er ÄuSgleid) wirb immer nothwenbig fein, aud) follen bie ©d)iffe ohne

Safelage nid)t gang ohne ©erufsfeeleute bleiben, bie bod) immer nod) baS befte (Element

für jebe ©d)iffsbefafeung finb. Äoer nad) meiner Slnfidjt ift ber fytx oorgefd)lagenc

SSefafeungSmobuS nid)t nur bie nothwenbige ßonfequen^ ber Äbfd)affung beS ©d)ul=

gefd)waberS, fonbem in ihm liegt erft bie SRedjtfertigung für bie jefcige &uSbilbungSart

ber Vierjährigen, benn auf einem Safelagefduff ift für fie feine Verwcnbung mehr.

SlnberS liegt bie ©ad)e für bie Vorbilbung ber Äabctten unb ber ^to'öl^

jährigen. Veibe müffen fpäter als Dffijiere ober Unteroffijiere, fo lange wir nod)

©d)iffe mit lafclage haben, befähigt fein, ÜDicnft auf biefen thun. Dies bilbet

alfo ben 3Waßftab für baS oon ihnen (Srlernenbe.
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$ie Änforberungen , bie heutzutage an baS ©iffen bes ©eeofffyierS geftellt

werben, finb nun fo bielfeitig, bafj man nothwenbigerweife her ©eemannfdjaft alter

Ärt (um mtdj biefeS SluSbrudfS &u bebienen) in ber SluSbilbung ber ßabetten ntdjt $u

»iel $lafc einräumen barf, um nidjt anbere wid)tige $>tenftjweige ju furj fommen

3u laffen.

ÜWan ift aber wohl ^ier etwas ju weit gegangen. 9*adj ber jefcigen «uS=

bilbungSart wirb balb eine (Generation oon jungen Offtjtcrcn herangewad)fen fein, bie

feit ber „Webe" fein ©egel mehr gefehen traten. Sirb man ihnen bie ©ad>e auf

einem getafelten ©d)iffe anoertrauen fönnen? Ober wirb im ^ahre 1892, wo ber

erfte fo ausgebildete Jahrgang junger Offiziere in bie $ront tritt, bie Safelage fcb>n

auf allen ©djtffen berfdjwunben fein? aber audj nadj einer anberen ©ette fct)c idj

92ad>thetle in ber jefctgen SRethobe. ©äljrenb früher jeber ©eefabett eine jweijährige

Steife in baS ÄuSlanb mad)te, fommen bie jungen Leute jefct über einige SKittelmeer*

häfen nidjt hinaus. ©aS hierbei an feemännifajer ©elterfahrung berloren geht, möchte

id) bo$ nidjt gering anfragen, ffienn man jur 9loth audj bie gefammte ©eemannfdjaft

erlernen fann, ohne je aus ber 9iorb* unb Oftfee h*rauSgefommen $u fein, fo würbe

eine folct)e ftrt ber <£r£tehung bodj wohl 9liemanb empfehlen. Sie würbe — ab*

«Wehen oon anberen 9iadjt$eiten — fidjerliä) beengenb auf ben (Grift im Offizier*

torps rotrfen. kommen jefct ein Unterlieutenant, ber bie 2Rarinefd}uIe hinter fidj b^at,

unb ein ©djiffsjunge auf bem „SWarS" jufammen, fo ift lefcterer ber weiter gereifte

2Raim oon beiben. 33ei ber jefcigen 3ahl ^cr auf auswärtigen Stationen befutblidjen

©d)iffe bietet fidj nun wohl Gelegenheit, ben jüngeren Offizier nachholen $u laffen,

was ber Äabett oerfäumt tyat. «ber mit «nwaajfen beS OffoierforpS werben bie

^er^älrniffe ftdj änbem, aud) fommen bie flehen, in benen man bie ©eefahrt als ein

nothwenbigeS Uebel anfielt mit ber flunahme ber gegen früher an fahren älteren,

tfjeils aud) »erheirateten Lieutenants ganj oon felbft. 3Han follte baljer gerabe in

ben jungen 3af>ren, wo baS ©emüth für alle fönbrürfe no<h empfänglicher ift, biefe fo

ju fagen romantifdje ©eite unfereS Berufs met)r in ben SJorbergrunb rücfen. Ü)er

5Jhifcen für bie rein fa^männifdje wie für bie (Griftes* unb (£t)arafterbÜbung ber jungen

Offnere wirb bei richtiger Leitung nid)t ausbleiben.

Ob bem b,ier fyeroorgeljobenen Uebelftanbe abzuhelfen ift burdj Verlängerung

ber Äabettenreife ober burch einjährige Sinfchtffung auf einem feegehenben ©eefabetten*

©djulfchiff oor ber Äommanbirung auf ein ^anjergefchwaber will td) bafjingcftellt

fein laffen.

$n ber SluSbilbung ber ©djiffsjungen hat man eS bisher ganz beim Gilten

gelaffen, unb baS gewifj mit fRedjt. $)ie zeitlichen (Grenzen für bie SluSbilbung, alfo

bie ÄuSbilbungSbauer, finb gegeben. $)te jungen feilen beim Gintritt in bie Üftatrofen*

£>ibifionen förperlith fo entwirfelt fein, bafe fie allen Slnforberungen bcS £)ienfteS

genügen tonnen, ©ngeftcllt müffen fie werben in bem Hilter, in bem fie felbft, ober

Üjre Altern für fte, fid) über bie Söatyl eines LcbenSberufeS entfReiben. £>tcrmit ift

für Ernennung 3U ÜWatrofen ein 5)ura)f(b,nittSalter oon 19, für ben Eintritt ein

fofo)eS oon 16 fahren unb bamit eine etwa breijäl)rtge SluSbilbungS^ett gegeben.

Ü)ie SluSbilbung in ber Xafelage füüt nun biefe 3ett gut aus, baS ©egel-

ererjiren ift ein gefunbeS, 2ttutlj unb entftyoffenljcit förbernbeS ererjitium, baS Leben

28*
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auf einem Segelftfnff ift ber !örperlid)en (Entwidmung ber jungen förberlid), bie Weife

in* «uSlanb bringt oielen oon ü)nen bie Erfüllung ü)rer Änabenträume. Äuf biefe

©eife wirb es am erffen gelingen, und als (Erfafc für unfer UnteroffigierforpS gwölf*

iä^rige Darrofen herangubilben, bie gefunb an ftörper unb (Seift, oon ftift unb Siebe

für ihren ©eruf erfüllt unb mit einer guten ®runblage an DiSgtplin unb militärifd)»

feemänntfdjen Äcnnrntffen in bie 3ftatrofen«Dioificncn eintreten. Unb baS ift bodj

wof)l alles, was man btlltgerweife erwarten fantt ^d) mürbe es für falfd) galten.

ba§ Segelejergitium fortfallen gu laffen unb bie #eit mit oorgeitigem «rtiüerie* unb

anberem Dienft beS moberoen ÄriegSfd)tffS auszufüllen ober gar bie jungen im legten

$a§xt auf bie $angcrfd)iffe gu oertheilen. ©elbft aber gugegeben, bafj es ein Umtoeg

ift, einen „mobernen" Ärieggfdnffsmatrofen burd) ©egelerergitium fieran^ubilben, wenn

mir ber Umweg fonft 3?ortbetle bietet, wenn id) $eit bagu Ijabe, aud) auf ihm an baS

3iel gu gelangen, weshalb fott id) ihn nid)t einfplagen? 3ubem $ ^ fürerft ein

gewiffes ÜWajj ber Sluöbilbung in ber Xatelage für bie 3rcwlfiahrigen notfjwenbig.

hierbei ift aber oor (Einem gu warnen. Sftan foll nid)t glauben, bafj man in

bem eben in bie SWatrofen*3)ioifion übernommenen 3>oöIfiä^rigen einen fertigen #rieg§

fd)iff3ntatro)en oor fid) tyit, unb man int nod) mehr, wenn man bie ©ä)iff3jungen

felbft gu biefem (Glauben ergieht $e länger eS jefct bei ben gegen früher oeränberten

Hoancementsoerhältmffen bauert, bis bie jungen 3»ölfjährigen gu Unteroffizieren be*

forbert werben, befto wichtiger ift es, tonen einzuprägen, bafj mit bem (Eintritt in bie

2Watrofen*:Dioiftonen wohl ü)re ©d)ulgeit oorüber ift, bafj fie aber nod) fe§r oiel au

lernen haben, ehe fie fertige Ärieg«fd)iffSmatrofen finb. Die oiele auf bie Crgiehung

ber jungen oerwanbte 2Bühe, ihre im Durd)fd)nitt gröjjere ^nteltigeng lägt wohl ifyc

SSMffen gu einem gewiffen Äbfd)lii§ gelangen, if>r können $ält jebod) bamit nid)t immer

gleiten (Stritt. Die« ift bei oielen fd)on burd) ben STOangel an pty[\\fyx Äraft

bebingt, anbererfeits ergiebt ein einfad)eS 9led)enerempel — um nur einen Dienftgweig

angufüljren — , bafj währenb ber eineinhalbjährigen Steife mit etwa 190 ©eetagen

nid)t 150 jungen im (Steuern beS ©d)tffeS unter ©egel unb unter Dampf oollfitänbig

ausgebildet werben fönnen. Ob eS baber rtdjtig ift, einen jQeil ber &d)tffsjungen

gleid) gu Obermatrofen gu mad)en, möd)te id) bezweifeln, ober wenigftenS nur in gang

wenigen (Einzelfällen für riditig fjatten. 'Sorgfältig geleitet werben biefe jungen 3J?a

trofen meift gut einfd)lagen, unb id) würbe empfehlen, eine möglid)ft grofje ftngabl oon

ihnen iährlid) einguftellen. ©enn ü)r Äufrüdfen in bie höheren (Stabe baburd) oergögert

wirb, fo fd)abet bas aus ben oben angeführten ©rünben weniger, als wenn fte gu früh

in Stellungen fommen, benen fie nid)t gemad)fen finb. Ob ftd) für fie bann aber nidjt

bie (Einführung befonberer DienftalterSgulagen empfiehlt, um bie SBarte^eit tueniger

fühlbar gu mad)en unb nid)t etwa gute (Elemente ber Karriere fem gu f^aUm, möd)te

id) bier nur erwähnen. Vorläufig ift wob;i baS Äoancement nod) gut genug, um baoon

abfegen gu fönnen. S3ielleid)t märe aber fd)on je^t an ©teile ber Seförberung gu

Obermatrofen bie (Bewahrung ber Obermatrofenlöhnung für eine «ngaljl ber beften

©d)iffsiungen jebeS Jahrgangs nad) ©nfteüung in bie 9Jlatrofen»Diüifionen gu empfehlen.

Ghe td) nun baS I^ema ber SSorbilbung unfereS ^erfonals oerlaffe, möd)te id) nod)

einmal auf bie Vierjährigen gurütffommen.
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%\ä ber feemänmföe (£rfafc bcn Sfcbarf an flÄatrofen nid)t metyr $u betfen

im ©tanbe war, fd)ritt man jut (Sinftellung oon Beuten au« ber ßanbbeoölferung unb

fügte, ba man ein ^a$r auf bie notywenbige feeraännifdje 3Jorfd)ule, aur Erlernung

be$ Dienfte« in ber Safelage, redjnete, ein oierte« Dienftjabr tyinju. %Q fc^c nun

nüfy eht, we«$alb mit bem ftortfall ber £a!elage*?(u«bilbung nidjt aua? ba« oierte

5>tenftia^r fallen foll. ©ooiel t$ weifj, ftö&t e« fd)on jefct auf ©djwierigfeiten, unferen

i&barf an $ierjä$rig* freiwilligen in ber erwünföten Qualität gu beeren. Wumertfdj

aber ift ber SSebarf ber Marine an SWannfdjaften gegenüber bem ber Ärmee fo gering,

bofj es nidjt ferner fein bürfte, ibn au« beuten be« (Jrfafce« ber ßanbbeoölferung 311

entnehmen. glaube ftdjer, bafj wir bei richtiger Raffung ber Sfaswaljlbebhtgungen

für bte ftusfyebung biefer Beute (bie tljunlidjft au« bcn ßüfteiwroüinjen ausgeben fein

würben, be^uf« fdjneller §eran£iel}ung für bie ÜWobilmacfyung) in iljnen beffereö Material

Wommen mürben, al« in ben Vierjährigereiwilligen. 20a« heutzutage ber 2Ratrofe

für ben Dienft auf unferen tymjerfRiffen ju lernen Ijat, ift iridjt fo otel, bafj e« ein

aus ber £anbbeoölterung entnommener äRann, ber ein Dur$fd)mtt«maf3 an intelligent

unb förperlidjer ^Befähigung mitbringt, nidjt in brei $a§ren f«h aneignen tonnte. 6r

foll fid) im <5djiff«teben £ured)tftnben, foll ein (Sefdjüfc bebienen unb ein Jöoot rubem

lernen, (Betört &ier$u wtrflid) fo oiel 3«*? fommt, bafj auf Jebem ©djiffe

nod> eine «njabl Beute be« feemännifä>en (Jrfafce« unb eine mit ber madjfenben 3a$l

ber 3roölficü)rigen unb ihrem längeren Verbleiben in ber SRatrofendjarge june^menbe

«njab.1 biefer 3Wannfd)aftöfategorie oorhanben fein werben. (£« bleibt femer $u bebenfen,

baß nur ein 2$eil ber jebe« $ahr gur <£rnfd)iffung gelangenben Beute aus föefruten

ttfteht unb bafj bie anberen fdjon im 3weiten unb brüten ^a§re bienen, fo bafj bie

$efafcung im ©anjen ber Sebtenung be« ©d)iffe« fid)er gewadjfen fein wirb.

©inen Semeid für bie Durchführbarkeit meine« Vorfdjlage« bilbet wohl unfer

SJtofötnenperfonal. «uf bem mobernen ÄriegSfdjtff fallen ihm mit bie wtchtigften

^untrionen $u, e« rerrutirt ftd) nur jum fleinften it)etl au« Reigern oon ©eebampf*

Riffen, alfo au« etwa« oorgebtlbetem ^erfonal, unb bod) Ijat nod) 9hemanb meine«

Riffen« feine Dienftjeit für nicht genügenb erflärt unb eine Verlängerung oerlangt

$ajj mit einer Verlängerung ber Dienftaeit in allen Vrandjen bie {Resultate beffer

©erben muffen, bleibt natürlich immer richtig, wa« id) behaupte ift nur ba«, bafj baö

Öro« unferer Äriegsf^iff^matrofen nicht mehr gu lernen ^at, alfo leine längere

Dtenftgeit brauet a(« Seute anberer ©randjen be« Ärieg«fd)iff«bienfte«, bie aud) ber

VanbbeoöRerung entnommen unb oljne SJorbilbung für i^ren X>ienft finb. Denn ba§

bie &brgeit al« ©(^mieb ober ©djloffer eine 9$orfd)ule für bte ©ebienung ber Äeffel

ober ber mobernen ©cfnpmafdjine ift, trifft bod) nur in bebingter ffieife unb für

mtjelne ^nbioibuen ju.

Der Dienft auf bem mobernen #rieg«fä)iff mirb fi$ immer mebr teilen in

bie SBerrtajtungen einer Wei^e oon ©pegialiften unb in bie «rbeiöleiftungen be« übrigen

IfcU« ber ©efa^ung, ju ber eine befonbere 33orbilbung nur in geringerem ©rabe

erforberlid) ift. «ud) ber Äeft ber ©eemannfd^aft, ber oon bem Unter^erfonal ge>

forbert mirb, unb roogu i$ Steuern be« ©a^iffe«, Sotten, geroiffe 93oot«mann«*

arbeiten u. f. m. red)ne, mirb jur (Spezialität werben, «uf ben Äauffa^rreibampfem

ift bie« föon ie^t ber frü, wo« übrig bleibt fmb «rbeit«leute, bie fi$ wie 3U jeber
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Hrbeit wot)l eine föeit)e oon §anbgriffen unb Ätnntniffen erwerben, bie aber ©eefeute

im früheren (Sinne be« SEßorte« ni<^t finb.

$n ähnlicher ffieife beufe ich mir bie Auffüllung unfern Sebarf« an 2Bann*

fdjaften au« beuten ber tfanbbeoölferung unb glaube, baß wir hierfür geeignetere

SDJaterial im 3Bcge ber Aushebung befommen, als buret) freiwilligen (Eintritt.

$ft e« wahr, baj? unfer ©rfafc an SBieriä^rig* g'rciroitligen ben 93ebarf nur

nodj fpärlicr) beeft, fo fefje ich in bem oon mir SSorgefcr/lagenen außerbem ba« einzige

9ttittel au ber burchau« nott)wenbigen Vermehrung unferer Uräfenzftärfe.

III. Der 2>trnfi bri den ißatrofea-JHüifionni und Ux fcinflnB bitftv Dioifionrn

auf bir fffmänuifdje JUftbilonng bt* {Jrrfonale.

Von ben bisher behanbelten Kategorien be« ^erfonat« gehören nur bie Vier-

jährig-Freiwilligen oon Anfang an ben 2ftatrofen=Dioifionen an. üttit ber Ausübung
ber Kabelten, meldte allerbing« zum ©tat ber I. flttatrofensDioifion gehören, f)at biefer

2flarinetheil wenig ober nicht« z« tfjun, bie 3wölfjährigen werben ben Dioiftonen erft

nach Slbfoloirung ber ©chulpertobe überwiefen.' SBenn wir nun aber ba« Kapitel ber

Vorbilbung oerlaffen, um ju ber Au«bilbung unfere« feemännifchen Certonal« im

©anzen überzugeben, fo haben wir zunädjft ben fcienft bei ben 3Watrofen=$)ioifionen

in« «uge zu faffen. $war finb bie meiften flu«bilbung«gegenftänbe an ben 93orbbienft

gehüpft, liegen alfo außerhalb be« Wammen« be« 2)ioifion«bienfte«, aber auch biefen

$ienftzweigen wirb an Canb fdjon oorgearbettet, unb femer laufen bie ftaben ber

®efammtau«bilbung bei ben ÜWatrofen^Dioifionen wieber gufammen.

$>ie SMoifionen haben, auch wo fie nicht felbft bie SluSbilbung übernehmen,

bafür ju forgen, baß jeber 3ttann rechtzeitig baju fommanbirt wiTb. ©ie foöen ba«

SHcferooir ftet« gefüllt galten, aus bem bie ©duffe it)r feemänntfehe« $erfona( in

genügenber Dualität unb Quantität nach ihrem 93efafcung«etat beziehen. £)ie wettere

Arbeit — ba« ^ufammenfügen ber ©ct)iff«befafcung zu einem in ftdj gefdjloffenen

©an^en — übernehmen bann bie ©djiffe.

Um fidj ju oergegenwärtigen, wie umfangreich unb oielfeitig biefe ben Darrofen-

Dioifionen geftellte Aufgabe ift, lohnt e« wohl, Sterbet etwa« länger zu oerweilen,

©ebon nach Dcr b& ©rfafee« fefcen ficr) bie $ioiftonen au« oerfct}iebenen (Elementen

Zufammen. dreijährige unb Vierjährige haben nach ihrem £>ienfieintritt junächft bie

— beiben gemeinfame — infanteriftifche ©cbulung z« erhalten, aber fcr)on in biefer

SRefrutenperiobe werben bie Wicr/tfeeleute burch ©eemannfehaftö^nftruftion, burch Untere

rieht im ©pliffen unb Knoten oon bem übrigen X^eil be« ©rfafce« getrennt. 53et ber

erften Kommanbirung an 33orb füib fobann fchon ganz wrfchtebene ©eftcht«punfte für

bie Vertheilung beiber Kategorien auf bie ©ct)iffe maßgebend 3)ie Zwölfjährigen

enblich fommen erft zur Dioifion, wenn fie ihre Vorbilbung in infanteriftifcher,

artifleriftifcher unb feemannfehaftlicher Beziehung bereit« hinter fiet) haben, ©ei ihnen

treten an bie Dioifionen aber gleich anbere ©chmierigfeiten tyxem. Diefe fünftigen

Unteroffiziere erwählen ftch bie 93rancr}e be« Dienfte«, in ber fie aufzunieten gebenhn

(geuerwerf«*, ©teuermann«*, 53oot«mann«farriere, ©tab«wache, 53ottelier«bienft), unb

e« ift nun bie Aufgabe ber Qioifton, jeben burch bie oerfchiebenen ©tabien biefer üDienft-

branchen hinbuTch z« bringen. ©« hanbelt ftch aIfo rechtzeitige Kommanbirung
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SU ben oerfchtebenen ©d)ul* unb AuSbilbungSfurfen an 93orb unb an Sanb, (Srlebtgung

bcr &ah*i«tbebingungen, Regelung bcr Aneiennetätsoerhältniffe u. f. m. frür alle biefe

ÄuSbilbungSftabien fonfurriren aber aufjcrbem auct) bic Kapitulanten ber Drei* unb

Vierjährigen. Des ©eiteren finb bie AuSbilbungSfurfe für ©efchüfeführer, ©ebienungS*

mannhaften unb Reooloerfanonenfchüfeen auf bem Artillerie *©dmlfchiff, für äranfen*

träger unb Äüftenfignalgäfte rechtzeitig ju befefecn unb fajliefjlidj fortlaufenb bie neu in

Dienft ju ftellenben ©djiffe mit ^erfonal $u oerforgen, baS ^erfonal ber bauemb in

Dienft oerbleibenben ©djiffe ift abjulöfen unb $u ergänzen.

(Es laufen fonadj bei ben 9Katrofen*Dioifionen, ohne oon einanber in ©pesiak

truppen gefonbert ju fein, bie oerfchiebenften AuSbilbungSarten nebeneinanber ^er.

^ebe ©randje ftellt anbere Anforberungen in 93eaug auf AuSbilbung, Äommanbirung,

Aufnieten in ben Margen. Auel) in ber baS ®roS bilbenben SWaffe ber SWatrofen

©erlangt jebe Art beS (SifafeeS anberSartige gortbilbung, jeber Jahrgang eine anbere

AuSbilbung unb SSert^eilung ^um SBorbbienft. Unb bodj füllen alle biefe Steile ein

einheitlich geleitete« ®an$e bilben.

Die ffitx furj ffi^irte, ben Sttatrofen > Diotfionen geftellte Aufgabe ift alfo

fürwahr nicht leicht unb fie wirb baburch nicht erleichtert, bafc bie Dioiftonen nur sunt

Jheil bie AuSbilbung fclbft in ber $anb haben, im Uebrigen aber auf 3ufammen*

arbeiten mit bem Artillerie -©chulfchiff, ben oerfchiebenen ©chulen unb ben ©chiffS*

lommanboS angemiefen finb. Die ©chwicrigfeiten warfen, fobalb burch latyrüty

JnbienftfteÜungen baS $erfonal fnapp wirb.

(£s erifttren nun für bic AuSbilbung aller Branchen unb für baS Aufrücfen

in ihnen Vorfchriften, ebenfo für bie (Sintheilung ber Surfe auf bem Artiflerie>©<hul=

fö)iff. Dem Uebergang aus bem Dienftoerhältnif? am tfanbe $u bem an 53orb ift

burch Einrichtung ber ReferoesDioifionen, burch bie (Hntheilung in ©chiffsftämme unb

Ucbungen mit biefen oorgearbeitet. Äurj, foroohl ber AuSbilbungSgang beS ^erfonals

ber 3)iatrofen*Dioifionen als bie Vorbereitungen jum 3ufammenfügen ganzer (Schiffs*

befafcungen finb wohl burchbacht unb bei aller, faum su oermeibenben Äomplisirtheit

boch wohl ben Anforberungen bcs DtenfteS genügenb, aber — unb hier fomme ich ju

bem grofjen, meiner Anficht nach nie genug betonten „aber" — ber SWangel an $erfonal

hat uns nie baju tommen laffen, ju erproben, wie unter normalen 93erhältniffen unfer

AusbilbungSmobuS eigentlich funftionirt.

Die Sommanbirung ber SWannfchaften für ben SBorbbienft, für AuSbilbung

auf bem Artillerie *©clmlfchiff, bie Auswahl unb ftortbilbung ber einzelnen für bie

Dienftbranchen, ber Ausgleich ber ftahrjett unb beS AoancementS fonnten nuT gum

X^eil fo gefa>ehen, wie es im ^ntereffe beS DienfteS wie ber einzelnen Seilte felbft

wohl erwünfeht gewefen wäre. Reglements, bie, richtig burchgeführt, @uteS Wirten

würben, fönnen ihre ffiirffamfeit nicht entfalten, weil bie 8eute fehlen, ©o fommt eS,

bafj wir über oiele, feit fahren beftehenbe Einrichtungen (j. 93. Ü6er bic Referoe*

Dioifionen unb ©chiffsftämme) ein abfchliefeenbeS Urtheil noch nicht haben, unb erft

wenn normale Verhältniffe für eine Reihe oon %af)xm geherrfcht f>afxn, werben wir

fagen fönnen, ob wir mit unfern AusbUbungSmethobe auf bem richtigen ©ege fmb.

Aehnlict) liegen bie SJerljältniffe für baS ©eeoffijieTforpS, es reicht fchon feit

$af)xm nicht aus jur etatsmäjjigen Vefefcung ber in Dienft befinblichen ©ebiffe, oon
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ben 8anbftellungen gar ttid^t au reben. (£« fommt $ier no<$ $inau, baß, wo bie «n-

forberungen bauemb au große finb, bie ffiiberftanbsfraft unb bamit bie Cetftung§fä^igfcit

be« ©inaelnen tote be« ©anacn jurürfgefan muß. ©ei ben 3Wannfd)aften, bie nur furae

£ett btenen, tritt bie« natürlich weniger fcroor. Slufjcr ben Vorteilen, bie eine 3?ct ;

größerung be« Dfftaierforp« für ben ganzen Dtenftbetrieb unb bamit für bie ßeiftungS-

fä^igfeit ber SWarine im Ärieg unb ^rieben mit fid) bringen würbe, fann idj e« aber

nur al« weife Defonomie beaeia)nen, an Rättern auaufefeen, um an ^enflonen au

fparen. Die 5ra9c» 00 unfer ©eeoffiaierforp« — einfdjltcfjlidj ber Öleferoeoffisiere —
numerifa? $ur $3efe$ung ber für einen Ärieg in Dienft au fteüenben ©djiffe ausreißt,

Witt idj l)ter ganj außer Spiel laffen. Äber e« ift wotjl Har, baß un« bie für ©djiff«*

bauten oerau«gabten üftilltonen nidjt« nufcen, wenn wir bie laufenbe fparen, bie nötfcig

finb, um uns ba« ^erfonal jur 93efe^ung ber ©ajiffe au fi^ern.

Die näd)fte Aufgabe ber 3uhtnft toi*0 Dö&ct f^n r
oein $erfonalmaugel abju*

belfen. ftroax ift eine Vergrößerung be« $erfonaletat« fdjon feit einer SReilje oon

$a$ren im (Sange, aber wa« fte un« gebraut fytt, ba« Ijaben bie oermeljrten

forberungen be« auswärtigen wie be« tyeimtfä)en Dienfte« abforbirt, eine wefentltcbe

©efferung ift nidjt eingetreten. 6« muß alfo fjier ©anbei gefRaffen werben, wenn

nia}t eine bauembe ©djäbigung bienftlidjer ^ntereffen bie $olge fein foü.

©ä^renb nun bei ben SWannfajaften bie Vermehrung ber ^räfenaftärfe, ba

ba« 3J?cn)ctjenmaterial oorfanben ift, meljr eine ©tat«frage ift, bleibt bei ben Offtateren

unb aum £$eil au<$ bei ben Unteroffizieren, noa) au bebenfen, baß biefe Äorp« ftd} niä^t

oon feilte auf morgen beliebig oergrößem laffen. @« bleibt alfo oorläufig meine« (Er*

aalten« nur übrig, mit ben ^nbienftftettungen aurütfaugetyen unb awar werben in erfter

8inie bie ©ommer=3nbienftfteflungen in Ijeimifdjcn ©emäffern — unter Öelaffung ber

für ©djulawetfe nötigen ©djiffe — rebuairt, b. f}. bie (Sefdjwaber oerfleinert werben

müffen. £)ält man aber an maßgebenber ©teile an ber 3 a^ De* *n ^tenft au

fteüenben ©djiffe feft, fo möchte idj in bem ^olgenben nadjauwetfen oerfudjen, baß eine

Webuairung ber ftnbtenftljaltungSbauer biefer ©djiffe nidjt nur burdjfütyrbar, fonbem

fogar t&eilweife erwünfdjt ift. Die fd>äbliä)en folgen be« $erfonenmangel« würben

bamt wenigften« in ber Dauer ifyrer ©inwtrfung befdjränft unb baburdj weniger fühlbar

werben. Um meine Änftdjten hierüber barautljun, muß id) ben ®ang ber 9üt«bilbung

um einen ©abritt weiter oerfolgen unb ba« (Einarbeiten ganaer ©ebiffsbefafcungen

betrauten.

IV. Das fctnarbeiten brr Sdjiffsbffttljniigfn.

frür ben beim (Einarbeiten ganaer ©a)iff«bcfafcungen etnaufdjlagenben «kg

müffen bie Verljältniffe be« Sriege« un« al« ©egweifer bienen. Da« <J$arafterifttf$e

unferer ÜWobilmad)ung wirb nun barin befte^en, baß mit bem erften aWobilmad)ung«*

tage lauter neue Verbänbe fid) bilben, benn aud> bie in Dicnft befinblid)en, jur Ärieg*

fü^rung geeigneten ©d)iffe werben in anberer ©eife al« für ben ^ricben«bienft befefet

werben müffen. Da« mit «ußerbienftfteüung ber ©d)ulfd>iffe freimerbenbe ^erfonal,

ba« ©nfommen ber flteferoen wirb eine oon ®runb auf neue SBert^eilung bebingen.

Ob 3eit baau bleiben wirb, bie ®efed^t«bereitfdjaft in ber gewohnten ©etfe fia)er au

ftellen, ob (Sinaelübungen ber ©d)iffe, Uebungen im ©effyuaberorbanbe werben ab*
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gehalten werben fönnen, hänflt ganj oon bem (Sang bet ©reigniffe ab. Unter Umftänben

!ann e£ ndtljtg werben, ©d)tffe, beren AuSrüftung foeben erft beenbet ift, ju einem

ßefäroaber au »ereinigen unb bireft gegen ben getnb su führen.

Unter $erfonat wirb nun am beften geeignet fein, fid) fdjnell neuen Verbänben

einjuorbnen, bie neu in Dtenft geftellten ©djiffe werben am fdjnellften gefedjtsbereit

fein, wenn bie (ün$elau8bilbung thunlidjft cor bie ^nbienftfteQung gelegt wirb. (££

foll alfo für biefe furjen ^rieben«* wie für bie &rieg««3nbienftftellungen ba« Artillerie*

Scbulfcfiiff (wenn bafür bann eins genügt) auSgebilbete unb in Uebung gehaltene

©efebü^fü^rer unb 9teoo(Derfanonenfd)üfeen liefern, ebenfo öorgebilbete 5ßebienung8-

mannfd)aften für bie (Sefdjüfce, bie fReferDe*3)i»ifionen fyabm für audretd)enbe «Stämme

&u forgen, e$ follen Uebungen ber befignirten 3ftannfd)aften gufammen mit ben ©tämmen

ftattftnben, bie X^etlna^me ber befignirten ftommanbanten unb Offiziere an ben — $u

oermehrenben — ftafyrten ber ©tammfehtffe foll bie <£in$elübungen ber ©djiffe in ber

©e|d)it>aber$eit entbehrlid) mad)en. ©o vorbereitete 23eiafeun$$tt)ei!e werben fid) fdutetler

#1 einem (Sanken jufammenfügen unb ba« Sempo ber Auäbilbung auf ben ©Riffen

erheblid) fteigem laffen. Um nur einen 3>ienftjweig jur Erläuterung anzuführen, wirb

eine fo auSgebehnte ©djiefcübung mit ©efdjüfcen (©d)ul-, UebungS* unb gefed)t8mäf?ige$

©a)tefjen), ba bie 8eute arttlleriftifd) beffer oorgebilbet an 53orb fommen follen, nid)t

nothig fein. 3)ie ©d)ief?übung wirb mehr bejwetfen, bafür eine Garantie $u bieten,

baj? bie gefammten artiUerifrifd)en (Einrichtungen, fowie ber ÜRobuS ber Befehl«*

ert^eilung unb geuerleitung funftioniren, al« eS ihre Aufgabe fein wirb, eine ©d)iefc

fd)ule für bie geute gu bilben. Auf biefe SEÖetfc wirb eS gelingen, unfere ^rieben«*

au«bilbung ben 93erhältniffen beä ÄricgeS näher ju bringen, ffiicweit nun eine folct?e

©teigerung be3 XempoS in ber SöorbauSbilbung möglid), alfo eine Annäherung an bie

$erhältniffe bes Krieges burdjführbar ift, mufj ber $3erfud) lehren. Denn auf eine

^nnä^erung allein fommt eS an, es wäre wiberftnmg, weil unter Umftänben ©d)iffe

ad?t Sage nad) ü)rer ^nbienfrftettung gegen ben geinb geführt werben muffen, biefe

3eit ber gefammten griebenSauSbilbung ju ©runbe gu legen, (Ebenfo falfd) erfd)eint

cd mir aber, für eine AusbilbungSperiobe, für bie im Kriege otelletdjt nur Sage jur

Dispofition ftehen, im ^rieben Monate an&ufefeen unb bafür bie &urfe auf ben ©d)ul*

iefuffen, bie Uebungen ber 9ieferoe=X)iotfionen, ber ©d)tffsftämme u. f. w. — furj bie

Vorbereitungen für rriegSmäfciije AuSbilbung — an fttit un0 ^tafonal ju befdjneiben.

£>er Vorbereitung für ben #rieg, worauf bod) unfere ganje ^nebensthätigleit gerietet

fein foll, ift bamit nid)t gebient 3« mehr wir eine AuSbÜbungSmetljobe einführen,

weld)e einen möglidjft großen Streit be« ju Griemenben ben beuten oor ber ^nbienft*

fteüung beibringt, befto mehr werben wir un« ben Skrhältmffen beS ffriegeö nähern,

befto fd)neUer werben unfere ©d)iffe nad) ber 2ßobilmad)ung triegSbereit fein.

Stafj burd) fold> fürser bemeffenen ©ommer^bienfthaltungen eined Xtyite

ber ©<hiffe ben 9lad)theilen beö $erfonalmangelS wenigften« in etwa« abgeholfen

werben fann, h«b« td) oben fd)on erwähnt, ©te follen aber, aud) wenn unfer ^Jerfonal*

ftanb bie erwünfd)te ^>öhe erreid)t $abtn wirb, nid)t aufhören, fonbern müffen für

einen Zfyil ber jeben ©ommer in Dienft fommenben ©d)iffe au« 9tüdftd)t für bie

rriegSgemäpc Ausübung als 92orm gelten, ©ie finb für bie Äeferoe^toifionen, bie

©d)tff«ftämme, bie Artillerie« unb 3:orpebo;©d)ulfd)iffe bie $robe auf ba« (SrempeL
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2rür gwet $atde aber retten fie nid)t au«: für $eranbilbung ber SRefruten

ber ganbbeDölferung gum flrieg«fd)iff«bienft unb für fefte <Sd)ulung im ®efd)roabeT.

3ur §eranbilbung ber iüngften ^aljrgänge ber 9ttd)tfeeleute, mögen bieS nun SSierjährig*

freiwillige ober Dienftpflid)tige fein, muß ba« Uebung«gefd)mabeT permanent in Dtenft

bleiben, Auf ifjm ift außerbem ber Ort, wo bie fcrabition be« @efd)waberbienftes

gepflegt werben foü, bie« ®efd)waber bilbet aud) bie aRanöDrtrfd)ule ber flotte, ©ei

rid)tig geleitetem SBed)fel im ^erfonal werben beibe Arten ber ^nbienfthaltungen —
bie bauemben unb bie frieg«mäßig furgen — einanber ergänzen, unb e« wirb fo ge=

lingen, aud) au« ben nur furge $eit gu £rieg«übungen in Dienft beftnblidjen ©d)iffen

manöDrirfähtge ®efd)mabcr gu bilben. ©« ift fomit gegen ßnbe be« (Sommer« bie

!£D?cglidjfeit 311 größeren Ucbungen mit einer Üftanöoerflotte gegeben, foweit taftifebe

(Schulung, £>eranbilbung oon Führern, Söfung taftifdjer unb ftrategifdjer fragen es

erforbert. Darüber ^inau« wirb namentlich ein gu frühes ftormiren größerer ©er»

bänbe gu Dermeiben fein.

V. 3d)lu§.

3<h bin mir mot)l beimißt, in Sorftc^enbem über föeferDe*Dioifionen, <Sd)iff«s

ftämme u. f. m. nicht Diel 9?eue« gefagt gu fjaben, benn beren 33orfjanbenfem allein

geigt fdjon, baß man biefe auf fd)neüe Dienftbcreitfchaft für ben flrteg«fall gielenbe

Art ber Au«bilbung bereit« in« Äuge gefaßt hat. ÜHtr lag nur baran, it)re infolge

be« ^erfonalmangel« nicht fo recht gur Anfdjauung gefommene SJebeutung mieber in

ba« rechte Sicht gu rürfen. Da« gemähte £t)ema ift gubem fo umfaffenb unb oielfeitig,

baß man bei feiner Bearbeitung gur öefd)ränfung gelungen ift. fonnte bat)er

Diele« nur anbeuten, wa« wohl oerbiente, nät)er au«gefüljrt gu werben, fo g. SB. bie

nad) gang anberen ®efid)t«punften gu leitenbe Au«bilbung auf ben auf auswärtigen

Stationen befinblid)en (Schiffen.

§luf ein« möchte id) aber gum Schluß noch furg ^inweifen: auf bie $3erhältniffe

bei ben Jorpebo* Abtheilungen. $n ihnen ift ba« gum größten $t)eil bereit« burdj*

geführt, wa« id) für bie Sftatrofen'Dioifionen anftreben möd)te, nämlid) eine gang auf

fd)tie(le Äricg«bereitfd)aft hmgielenbe S3orbilbung für alle 3meige ^ Sorbbienfte« mit

£mlfe oon (Sdjulbooten unb 9leferDc=DiDifionen. Die 33ert)ältniffe liegen tytx infofem

günftiger, al« ba« gefammte gur SBefafeung ber 33oote beftimmte 'Jkrfonal in biefen

3lt>tl)eilungen oereinigt ift. Auf große (Schiffe angewanbt, würbe bie« eine Bereinigung

ber üWatrofen* unb ©erft^DiDifion gu einem IruppenfÖrper bebeuten, alfo unburdj5

füt)rbar fein. Diefe Drganifation ber Üorpebo* Abteilungen war begrünbet gunäcbft

burd) bie befonbere (Sorgfalt, weld)e bie $öet)anbtung ber £orpebo« felbft wie aud) bie

ber Sorpeboboote crbeifd)t, bie alfo eine einheitliche (Schulung be« ^erfonal« fdjon »or

ber ^nbienftfteüung notfjwenbtg erfreuten ließ. De« ©eiteren ift fte aber bem Um»
ftanbe gugufd)reiben, baß bie Sorpebowaffe e« ftet« oerftanben f)at, bireft auf ben Ärieg

^inguarbeiten unb aüe Eerfjältniffe auf i^n gugufd)neiben. ffienn wir burd) eine i$nlid)e

Art ber Ausbildung tc)r hierin nachfolgen, fo fann e« nur gum S3orth«l beö ©angen fein.

Die forgfame S5orbilbung be« ^erfonal« oor ber ^nbienftftellung ber ©chiffe,

auf Denen e« fed)ten foü, ift eine müheoolle unb unfd)einbare Arbeit, ihre Erfolge ftnb

nid)t fo in bie Augen fallenb al« beim herumfahren mit ©efd)wabem, bod) werben bie
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ftrüdjte ni$t ausbleiben, gaben wir ein berartig forgfältig für ben ffrieg oor*

gebilbeteS $erfonal an Offizieren unb 9J?annfa)aften, fo fönnen wir mit bem berechtigten

©elbftoertrauen in ben ffampf geljen, baS ein §auptfaftor jebeö SrfolgeS ift. Dies

©elbftoertrauen follte uns bann aua> cor bem geiler bewahren, mit $u forglidj

frttifdjem ©lirf unfer ÜÄaterial an ©Riffen gegen bas beS ©cgnerS abzuwägen unb

in jebem 3°H tymser unb jeber (Seemeile &al)rt, um bie feine ©djiffe ben unferen

überlegen finb, für tljn bie ©ewifjljeit beS ©tegeS $u feljen. $enn ber ®ebanfe ift

nodj $eute waljr, ben ein früherer Gljef ber «bmiralität furj unb treffenb in bie

©orte fleibete:

„föidjt ©ajtffe festen fonbem SWenfdjen."

©er unter bem Sinbrurf ber abfpredjenben ©tylberungen, bie über ©üfjelmS*

frioen ^eut noa? oielfaa) oerbreitet ftnb, bie ©tabt junt erften 3Me betritt, toirb fia)

aufs «ngene^mfte enttäufajt finben.

©tf>mer wirb e$, toenn man beim SBerlaffen beS 35a^n^ofeS bie fjübf^en

«nlagen beS $riebriaV©ilf)elmSplafceS f bie ftattli$e ©Ufabet$ftra)e unb bie fdjmucfen

gaffaben grofeftäbtifayr §äufer an ben langen breiten ©trafcen erblicft, fid> jurürfgu*

oerfefcen in bie 3eit, wo oor faum 30 ^a^ren amifdjen ©umpf unb 9floor fner nur

oereinjelte Hnftebler auf ifjren einfamen £>bfen fajjen, fajtoerer nodj, fiefc fjeut ein SBilb

ju madjen oon bem entfagungSoollen tfeben jener erften Pioniere, bie, burdj SlmtSpflidjt

unb um i^reS ©rwerbes willen (jiertyer oerfplagen, baS ©erf begannen, beffen ftolger

erfolg heut bas Staunen unb bie SBewunberung aller #efud)er ©ilhelmSfjaoenS

wad)ruft.

5>er ffreiö berer, bie ©ilf)elmSljaDen mit begrünbet, wirb immer lidjter.

9todj fyoxt man roofjl berieten oon jenen Jagen, wo „im ^abegebiet" nod) feine

£>äufer ftanben, wo nod) fein ©eg bafyin führte, unb wo eine 25erbinbung mit bem

beutfdjen SJaterlanbe nur burd) ftunbenlangen ÜWarfd) auf bem Deidj $u ermöglichen

war. $ene ©raä^Iungen, zumal wenn fte in ein humoriftifdjeS ©ewanb gefleibet finb,

finben otelfad) bereits ein ungläubiges ffopffdjütteln , unb beSljalb mag ber SSerfud)

einer ©djilberung jener merfwürbigen ©täbtegrünbung, bie fjeut ihr jugenblidjeS Älter

feineSwegS mehr erfennen läfjt, am ^lafce unb für bie Angehörigen ber üftarine md)t

c^ne ^ntereffe fein.

5)ie «bfid)t ber nad)ftehenben 3eilen geht nid}t bahin, eine ©efdjichte beS

3Rarine*etabliffementS gu geben; oon ber entwirfelung unb bem aUmäligen Ausbau

ber ffierft, ber ffafemen unb ber fonftigen Gtarnifonanftalten fe^en biefetben oielmehr

auSbrütflid) ab. (Sbenfo folt aud) bie (Erbauung oon WeutjeppenS, jener b,eut $um

©tabtgebiet gehörigen «nfieblung nörblid) ber ©erft, §ier nid}t befprod)en werben.

(Js mag genügen, ju erwähnen, ba§ biefe Drtfdjaft, welaje urfprüngliö) auler^alb ber

(^renjen beS preu^ifajen Hoheitsgebietes gelegen war, ebenfo wie fpäter SBant unb

lonnbeich, nia>t ju üjrem eigenen 95ortheil, o^ne 9Wdffia)t auf bie im ^ntereffe einer
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ftäbtifchen ©ntwicfelung ertaffenen $olizetoorfd}riften gleichzeitig mit ben erften (Späten^

fliehen im $)auensfelber ©roben entftanben ift. ^ür bie ^a^ltei^en arbeitet, bie

bamals aus bem $3innenlanbe tyier zufammenftrömten, mag ber gleichzeitige 3uf(uß

oon allerlei ©djanfwirthen unb £>anbelsleuten Don 9iufcen gewefen fein; aber bie

Berichte ber preußifdjen 93et)örbe, welcher bie ÜBerwaltung beS $abegebietS oblag,

fp realen fich nichts weniger als erfreut über biefe SJcadjbarfchaft aus. 9cad) einer

Darftetlung aus bem $ahre 1861 beftanb bamals SReuheppenS aus etwa 20 Käufern,

bie aus bem billigten Material regellos Eingebaut, oon ©ewerbetreibenben ber

niebrigften ßlaffen bewohnt würben. ÜMefe fanben ihren (Srwerb burdj bie Arbeiter,

oon beren Änzat)l unb größerem ober geringerem 93erbienft aud) fie in it)rem ©oljlftanb

unb allen it)ren SebenSoerhältniffen burd)auS abhängig waren, 9toc6, im ^atjre 1866,

nad)bem SieuheppenS in baS preußifche ©ebiet htaeinbezogen war, Ijatte fid> biefer

ßuftanb feineSwegS oeränbert. Den größten I^eil ber Bewohner bilbeten immer noch

Inhaber oon Sogirhäufern unb ©d)antjtellen, bie ein gefährliches glement in Ziehung
auf bie polizeiliche Orbnung unb bie ®efunbt)eitspflege ausmachten, unb bie nur

babura) eriftirten, baß fie bie Arbeiter ju möglichft großen ÖklbauSgaben ju oeran*

laffen wußten.

33on ben Steuernhäufern, bie einftmals ben $Iafc beS heutigen äöilhelmShaoenS

einnahmen, finb im ©tabtgebiet jefct nur noch brei oorhanben. $>aS eine, baS

Sohnhaus ber ehemals ^rpsfdjen ©teile, liegt innerhalb ber Serft unb wirb als

©prifcenhauS benugt; baS zweite ift zu bem WeftaurationSgebaube im $art umgebaut;

nur baS britte, baS SBacftjauS auf ber ©teile „Äatharinenfelb" an ber heutigen

SSiSmarcfftraße (©anbe^eppenfer (Etjauffec) hat no($ eine 9ewiffe Urfprünglichfeit

gewahrt, ©in oiertes, bie fog. fcoenieffenfehe ©teile, fyat im oorigen ^at)re bem Neubau

beS ftäbtifchen JcranlenhaufeS weichen muffen, bie übrigen finb nach unb nach bem

galjn ber $ett unb ben 3rortfd)ritten ber Bebauung zum Opfer gefallen.

Aud) bie erften im prcußijdien ^abegebiet neu errichteten ©ebäubc finb bis

auf baS alte ÄommiffionShauS t)eut wieber oon ber ©rbe oerfchwunben. DiefeS

lefctere würbe in ben fahren 1854 unb 1855 oor bem ©eginn ber eigentlichen

§afenarbeiten als Unterfunft für bie Beamten unb zu Süreauzwecfen erbaut; wo bie

erften «Wetterhütten geftanben, bct)nt fia) heut zum Xheil bie ©afferfläche beS

AuSrüftungSbaffinS aus. Diefe Kütten, ein ArbeiterfpeifehauS, ein ©afthauS unb

einige wenige anbere 93aultd)feiten, hatten ihren $lafe am (Jnbe ber ßh^ff« gefunben,

welche gleichfalls 1854 unb in ben folgenben 3ah*en zur 35erbinbung mit bem

§tnterlanbe oon ©anbe nach h«*her erbaut würbe, b. h- bort wo jefct bie ÜRoltfe*

ftraße mit bem 3ugangSwege zum ßommiffionshaufe unb bem nunmehr abgefchnittenen

flieftftücfe jener £t)auffee zufammentrifft. Dort befanb fich auch baS 93üreau ber $oft,

bie erfte Apothefe unb eine Äranfenbaracfe. Diefe $>äufeT finb im tfaufe ber 70er

ftafyxt befeitigt worben, als ber £>afenfanal oerbreitert unb ihr ^lafc in baS EBerft*

gebiet hineingezogen würbe.

Die Sage unb bie AuSbebnung ber eigentlichen ©tabt ©ilhelmShaoen war

oon berjenigen beS üHarine*(EtabliffementS bebingt. Das ^rojeft beS £>afenS ift im

SEBefentliehen fo, wie es oon Anfang an beftanb, zur Ausführung gebracht worben.

Sei ber erften ©eftaltung beffelben, bie burch Allert)öchfte Sfabinets*!Drbre oom
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25. ftutt 1856 genehmigt würbe, t)atte man bie Xragweite ber bamaligen <$efci)ütje

in 95etrad)t gebogen unb beStjalb baS §afenbaffin foweit lanbetnwärts beilegt, bafj

baffelbe oon ben @efd)offen nic^t met)r erreidjt »erben Tonnte. Danad) wäre bie

weftlid)« ®renae ber ©erft genau nörbtid) ber Xoenieffenfdjen ©teile bejw. beS jefcigen

ftäbtifd)en Äranfent)aufeS au liegen gefommen. 9tod)bem bie frortfd)ritte ber HrtiÜerie

biefen $lan vereitelt fjatten, oertürate man im ^afjre 1864 ben projeftirten §afenfanal

um 485 ©dritte, b. t). auf bie Sange, weld)e bcrfel&c bei ber «uSfüt)ntng erhalten

t)at. Sfofjcrbem t)atte man oon Änfang an unb nod) über baS $at)r 1870 t)inauS

bie Äbftd)t, bie $afenftabt burd) eine ©neeinte aud) nad) ber Sanbfeite abaufd)lie§en.

Dicfe (Snceinte fottte nad) ben ($runbfäfcen beS fogenannten neupreufjifdjen IracäS an.

gelegt werben unb fid) im ©üben auf ein ^ort im ©anter (Proben, im Horben unb

Offen aber auf baS $ur 3u3füt)rung gelangte fyort Beppens ftüfccn.

3fn 9al(fftd)t auf btefe $läne war baS erfte ©tabtprojeft ausgearbeitet, unb

mit ber Stenberung berfelben erfufjr es allmältg bie Umgeftaltung, nad) weld)er bie

<Stabt tt)atfäd)lid) ausgebaut ift. S3et bem ertlen ^rojert t)atte ber SSerfaffer feiner

^fjantafte jtemlta) freien Sauf gelaffen, benn nad) bem ©taatsoertrage mit Olbenburg

com 20. $uli 1853 t)atte ^rcu^en auSbrüdlid) barauf oeraid)tet, an ber $abe einen

§anbe(3t)afen ober eine $afenftabt anjulegen unb t)atte fid) oerpflid)tet, mit allen

gefctAÜdjen üRtttcln au bert)inbern, bafj fid) bafelbft $anbwerfer unb ©ewerbetreibenbe

über baS SSebfirfnif? beS 2Rarine*<£tabliffementS unb ber frlotte t)inauS anfiebelten.

«ngeftd)ts biefer 5SerpfIid)tung nimmt ftd) bie erfte ^lanffiaae etwas fonberbar aus.

3n biefer ©fijae war nämlid) ein §anbelst)afen eingeaeid)net, weld)er als langer, etwas

gelTÜmmter Äanal t)inter bem <B>o Cammers *Deid)e bis ungefähr in bie §öt)e ber

heutigen (Hifabetl)ftra§e reid)en fottte. ©ne oon üRolen eingefa&te ©d)leufe follte etwa

in ber ©egenb beS heutigen Detd)fd)artS an ber 5cronbrinaenftra§e ben ßugang bnx

$abe t)erftetlen, aufcerbem war eine SJerbinbung mit bem £rieg$t)afen etwa in ber

(^cgenb beS t)eutigen $rooiantmagaainS oorgefet)en. $n bem oon biefen beiben $afen«

anlagen umfdjloffenen Terrain war bie ©tabt eingeaeid)net. ftünf ©tta§en liefen

parallel mit bem ÄriegSt)afenfanal 3wifd)«n ber heutigen fftoon* unb ber Äaiferftraße

unb awar in ben Vierteln oon ber ©asanftalt bis $am „rott)en ©d)loft
M war ein

aTofcer Üftarftplafc angebeutet, auf ben bie ftird)e au ftet)en fommen follte. Die

©eftfeite biefeS $latjeS follte baS föatt)t)auS einnehmen. Der freie ^Jlafc, weld)er iefct

oon ber £orpebo*9btt)eilung aum (Ejerairen benufct wirb, war als „(Entrepot" für

ben au erwartenden £anbelSoerfct)r in Wu3fid)t genommen. Der 93at)nl)of war un«

gefäljr bis au ber ©teffe oorgefd)oben, bic jetjt bie ©tabtfafeme einnimmt, ©emerfens*

roertt) ift an biefem ^lan bie aud) nod) fet)r oiel fpäter wieberfetjrenbe ?lbfic6t, baS

2J?artne*(gtabliffement nur bis an baS ©nbe beS großen $afenbaffinS auSaubef>nen

unb bie fämmtlidjen Duerftrafjen bis an ben $afenfanal burd)aufüt)ren, unb als

fturtofum fei erwähnt, bajj baS weftlid)e (£nbe ber ffierft, alfo ber $lafc, ben l)eut

baS ©erft*SerwaltungSgebaube ^iert, für eine Weeoerbat)n oorgefet)en war. ^n
9lücffid)t auf biefen ^Jlan würbe, woran l)ier erinnert werben mag, ber erfte 53ot)r*

brunnen auf bem ^Jla^ oor ber projeftirten Ätrd)e niebergetrieben. Der ^lan würbe

bei feiner Vorlage SOlert)öd)ften Orts nod) nid)t als fprud)reif erad)tet; bie QnU
fd)liegung hierüber würbe oielmel)r fpSterer 3eit oorbet)alten, weil mbglid)erweife bie
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bei ber Äu«fü$rung beT £>afenbauten ju fammelnben (Srfafjrungen ju einer ©erfdjtebung

ber flanken «nlage nötigen fönnten.

ftnjwifdjen $atte man bie erften Vorbereitungen für bie Anlage ber ©tabt

bereit« getroffen. Von oomtyerein war er!annt worben, baß ber ©oben, auf bem ber

neue Ort entfielen follte, &ur ©«bauung oljne bebeutenbe &ufijö§ung be« Üerraüi«

nidjt geeignet fei. Die Unburdjläffigfett ber oberften ©obenfdjicfjten ber ÜWarfd) unb

ber f)oty SBafferftanb ber ba« i'anb burd)$ieljenben, be« ©efälle« nalje$u entbetyrenben

©räben finb bie Quelle ber üftalaria, weld)e allenthalben in biefen ©elänben bie

iöciuofmer tyeimfudjt unb weldje aud) 2Billjelm«l)aüen für fo lange ^afjire in ben 9tnf

einer äußerft ungefunben ©tabt gebraut fjat. SDtan ging baljer baoon au«, baß ba«

©tabtgebtet mentgften« um 3 $uß über 3Waifelb $u erhöben fei, außerbem müßten

bie Käufer burdjweg unterfeUert »erben, bamit bie ffiofjnungen in genügenber £)efie

über bie unterften, bie 2Wia«men au«bünftenben £uftfd)id)tcn ju liegen fämen. Die

©traßen müßten eine ganj erljeblidje ©reite erhalten unb bie Käufer feien ooneinanber

burd) große Jpöfe gu trennen, bamit ber JBinb frei ^inbura)ftreia^en unb bie auf*

fteigenben ftieberbünfte oertreiben fönne. Dura) biefe Äufljöljung follte femer ba«

(Gefälle für eine unterirbifdje Gmtwäfferung gewonnen loerben, bie oor Bllem unb nod)

oor bem ©eginn ber ©ebauung auszuführen fei unb für weldje man, wie hierbei

ermähnt werben mag, ba« ©anter ©iel al« «uSfluß angenommen fjatte. Die Soften

einer foldjen ausgeteilten Huffdjüttung erwiefen fid) al« fo bebeutenb, baß bie ?fo«*

fü^rung berfelben unterbleiben mußte. ÜWan entfd)loß fid) ba^er, mit ber (Erdung

nur nad) ÜRaßgabe be« ftortfd)ritt« ber ©ebauung oorgugetjen, ebenfo unterblieb aud)

bie geplante fuftematifd)e Gntwäfferung be« ganzen ©tabtgebiete«. ®leid)wohl würbe

ber ftürforge für bie Slnfiebelung geeigneter ©ewerbctretbenber fortgefefcte ©orgfalt

jugewenbet, unb nadjbem beftimmt worben war, baß bie ?anbpd)en, meld)e für bie

©ebauung 3imäd)ft in ©etradjt fämen, für ba« $af>* 1857 nid)t wieber ju oerpad)ten

feien,*) würbe im ftrityiflh* biefe« $a^reS °*c crf*e ©frflß* in Singriff genommen.

Dtefe Straße tjat für bie heutige ©tabt nur untergeorbnete ©ebeutung, e« ift bie

ÜWanteuffel* unb $ad)mannftraße, weld)e bie ©erbinbung oon ber ©anber*ß^auffee nad>

bem fünftigen ©tabtgebiet fjerftetten follte. Slm 28. ©eotember 1858 fonnte ba«

?tbmiralität«tommiffartat berieten, baß bie ©traße oollenbet fei, unb baß nunmehr

bem ©erfauf oon ©aufteilen an bie ju ermartcnben Änfiebler an fid) nid)t« meljr im

©ege fte^e. g>ür biefen 3TOe* fatk ntan ba« ©iertel beftimmt, meldje« jefct »on ber

Äönig«*, ftioon-, Olbenburger* unb üftanteuffelftraße umfdjloffen wirb. %n einen

©erfauf oon ©aufteilen fonnte inbeffen oorerft nur auf ber ©eite ber Üttanteuffelftraße

gebaut werben, weil bie brei anberen ©traßen nod) fehlten, ©efonber« groß war

bie «njiefmng, weldje biefe ^läfce ber 9iad)frage boten, gerabe ntd)t. Äapitalfräftige

Unternehmer jogen e« oor, bem ^abegebiete fern ju bleiben; nur £eute, weld)e bie

Äonseffion einer ©aft* unb ©d)anfwirtfrfd)aft fuajten, fanben fid) in unerwünfd)ter

3a^l, unb auf eine ©effcrung ber ©er^ältniffe war, namentlid) fo lange eine ©ifenbafym

oerbinbung mit bem .^interlanbe nod) fehlte, aud) nid)t gu ^offen. Äu« biefen ®rünben

*) 3)oö ganje Imain, auf bem ^cut bie ©tabt fteljt, roar oor bem »egimt bet ^afeti«

bauten vom oreu&ifd)en gidfuö fäuflia) erworben roorben.
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war baS Äommiffariat bcr Änfid)t, ba& ber 3eitpunft für einen «erlauf oon 93au*

fteflen noch nicht gelommen fei, unb bafj namentlich, ehe man Änfiebler $eran$iefcn

fönne, auf eine S3erbefferung ber fanitären SBerhältniffe burd) ausgiebige CrntwäfferungS*

anlagen ju forgen fei 3roat roar man "* Stalin mit biefer jögernben 93e^anbtung

ber ©ad)e nid)t gerabe cinoerftanben, gteid)wohl oerging aber in wicberholter Erörterung

ber (SntwäfferungSfrage bie ftat bis jum ^a^re 1863, ot)ne ba§ ein wefentltd)er

^orrfdjritt in bem ©tabtproiefte ju oeraeidjnen war. $n$wifd)en $atte man bie

©tra§c oon bem 9Warine*(£taMtffement nad) bem prooiforifd)en Öiegehafen, bie heutige

fiönigfrra^e ausgebaut, unb ebenfo waren bie ©rrafeen, weld)e baS erfte ©tabtoiertel

umfäffen, ferttggcfteüt, wätjrenb biefes felbft nod) ber ?tnfd)üttung entbehrte unb oon

einem alten ©afferlauf in ber ^Richtung oon 9torbwcft nad) ©üboft burd)fd)nitten mar.

Diefcö Viertel würbe nunmehr in ©aufteilen verlegt unb lefetere im SDtai 1863 gum

öffentlichen Stafauf aufgeboten. Söei bem Stafaufe mar oorgefehen, bajj bie Gnt*

mäfferung beS ÜerrainS im Sfofdjlufc an bie fpätere ftäbtifdje ©ntwäfferungSanlage

unb bie Hufböhung beffelben burd) ©rbboben aus bem $afenbaffin oom ftistos gu

übernehmen, bafj aber biefe Ceiftungen bei ber ©eftimmung beS Äaufpretfes mit ju

berücffid)tigen feien. — 9hir 5 Käufer bewarben fid) um 10 oon ben aufgebotenen

18 $läfcen, oon biefen trat nod) einer surücf, als it)m bie Sonjeffion für bie beabfid)tigte

©d)anhoirthfd)aft nid)t erteilt merben fonnte, unb bie erhielten greife blieben weit

hinter ben Erwartungen aurücf. ©anj aümälig nur oermehrte fid) unter bem Drucf

ber poIitifd)en £age beS Jahres 1864 bie 3<»hl berjenigen, bie fid) in biefem erften

Viertel anbauen wollten; aber immerhin mar im ^uni 1865 oon ben 18 ©aupläfeeit

nur nod) einer unoerfauft unb waren bamals 6 ©ohnhäufer tt)eils fertiggeftellt, theils

im SBau begriffen; aufjerbem ftanben $u jener $t\t im ©tabtgebiet fd)on baS alte

^o|areth (h*ut Dienftwohnung beS (SfrarnifonoerwaltungSperfonals), baS ©chult)auS an

ber Dlbenburgerftrafce, baS alte 3°UhauS auf ber Söeftfeite ber Üttanteuffelftrafte (heut

fisfalifdjeS 3JftethShauS) nnb örei weitere Käufer am nörblid)en (Snbe ber Olbenburger-

frrafje, bie nod) bis an ben ^afenfanal Teid)te. ©S würbe baher jefet ein jweiteS

©tabtoiertel unb gwar Dasjenige, weld)eS an baS erfte in weftlid)er 9Hd)tung fid) an=

fd)lofj, in Angriff genommen.

Durch ben ©taatsoertrag oom 16. Jebruar 1864 war bie in bem «ertrage

oon 1853 enthaltene 53efd)ränfung in bcr Anlage ber neuen ©tabt gefallen, gleichzeitig

war burch bie oben erwähnte SBerfürjung bcS §>afenfanals aud) weftlid) oon bem
vH?artne'(5tabHffement $lafe für bie Bebauung gewonnen worben; man beabftd)tigte

aber bamalS nod) nid)t, biefen Xheil, ber heut bie oornehmften ©ebäube ber ©tobt

unb fd)öne @d)mucfanlagen umfaßt, mit befonberer «orliebe auSaugcftalten, otelmehr

ift in einer ^lanffis$e aus bem ^ahre 1865 nod) bcr Äird)enpla|} in bcr fftuü^m

föoonftrafje beibehalten, währenb weftlid) ber SÖerft jwar ein $lafc für bie SBerft*

bireftion unb einer für bas ©tationSlommanbo, aufjerbem aber ein adrett), eine

Äofeme unb ©eamtenmohnungen angebeutet finb. ^ie (Brenge nad) heften bilbete

bie ©aüftra^e, hinter welcher bic Gnceintc fich hui^tehen folltc. X)er geolante Bahnhof

i^ nad) feinem heutigen $lafe ocrlcgt, unb feine Sntftchung würbe in greifbare 9tähe

gerueft burch ein ©efe^ oom 26. üOTai 1865, welches bie Littel gur Erbauung ber

ftifenbahn oon Olbenburg nad) Beppens für preufeifthe Rechnung bereitftclltc.
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G§ würbe weit führen, an btefer ©teile bet jafjllofen ©djmterigfeiten

gebenfen, weld)e ber enbgültigen fteftftellung ber jefct im ^Betriebe beftnblid)en ©afynltnie

93reraen—Dlbenburg—©tlljelmShaoen burd) ben ©iberftanb ber ^atmoüen^en Regierung

unb bie mancherlei SBerhanblungen 3Wtfd)en Dlbenburg unb S3remen bereitet würben;

aud) haben bie (Erörterungen, meld)e ber Uebergriff beS »taoonS ber geplanten UmwaUung
in bas olbenburgifd)e ©taatSgebiet unb bie bamit in unmittelbarem 3ufammenhang

ftet)enbe enbgültige «Regelung ber 93ahnhof8frage erforberten, für bie hier ju gebenbe

©djifoerung fein ^ntereffe. <5S mag genügen, $u erwähnen, bafj am 3. (September

1867 bie fertiggeftellte SBa^nlinte „Dlbenburg—#eppenS" in ©etrieb genommen unb

bamit bem bisher burd) feine Sage oon bem großen SBerfehr oölltg abgefd)nittenen

^abegebiet enblid) bie langerfeljnte SSerbinbung mit bem £nnterlanbe eröffnet mürbe.

3m $a§re 1865 entftanb aud) bie gweite SSerbtnbung ber ©anber»(^auffee

mit bem ©tabtgebtet, bie heutige ©oeferftrafje, ba bie ®urd)ftcä)ung ber erften 33er*

btnbungäftrafje infolge ber (Abarbeiten im §afenfanal näher rütfte; biefelbe mürbe

urfprünglid) in geraber ?inie oon Horben nad) ©üben burdigcfü^Tt unb ift erft fpäter,

im tyfyxt 1871, mit ihrem an ber ©erft belegenen Steile etwa« weiter nad) ©eften

üer|d)oben worben; oon ber 3Serfd)iebung ber ganjen ©trage fah man hierbei ab, um
bie bereits oorhanbenen Steile beS ^JarfS nid)t wieber jerftören ju muffen.

Saren fo um bie SDHtte ber 60er ftahre bie erften Anfänge ber fpäteTen

©tabt gefdjaffen, fo fehlte bod) nod) fo jiemlid) «He«, um ben Aufenthalt in ihrem

©annfreife aud) nur erträglich ju mad)en. Cor Sülem ^atte man mit töücfficht auf

bie fehr bebeutenben Äoften fid) nod) nid)t ju einer burdjgreifenben (Sntwäfferung be«

©tabtgebiets entfließen fönnen. Stora) bie tt)eilweife «ufhöhung war ber natürliche

«bjug ber ©räben bur<hbrod)en, ba« aus lofem ©anb befte^enbe ftüUmaterial liejj

ba« ©affer ber 9lieberfd)läge bis auf ben gemaä)fenen Äleiboben burdt), $ier aber fanb

baffelbe feinen «bfluf? unb fud)te ftd) bat)er feinen ©eg in bie in ber «uffd)üttung

oorhanbenen Höhlungen, b. h- in bie Äeller ber ©ot)ngebaube. ^n einer ©efd)werbe

cm bie oberfte ÜWartnebehörbe, bie aud) ihren eigenen Untergebenen nid)t Reifen formte,

flagen bat)er im X)egember 1866 bie Änfiebler: „2)ie ©trafen, we(d)e nur an wenigen

©teilen Abflug haben, feien tagelang troefenen ^ufjjeS nid)t $u paffiren, woburd)

namentlid) bie 5tHnber bei it)rem ©d)ulijange ht ihrer ©cfunb^eit bebroht würben;

alles ttuSpumpen ber Heller fei ohne 9ht$en, weil man baS ©affer nur auf bie

©trage fd)affen fönne, oon wo aus es fet)r balb wieber in bie Äeller einbringe, in

benen baffelbe mehrere §ug l)od) ftet)e.
w ÄlS ein ^weiter fd)werer ilttifeftanb würbe

baS Umherfliegen beS «EriebfanbeS empfunben, ben man bei ber %uSfd)ad)tung bcS

£>afens gewonnen unb jur Äuft)öl)ung beS ©augrunbeS oerwenbet hatte; „beTfelbt

bringt," fo wirb berietet, „in alle Käufer unb beläftigt bie SBewohner beS $öbe-

gebietes in ber ärgften ©eife, ba jeber mitritt ben ©anb in Bewegung fe^t, er

bringt mit ©emalt in bie Äugen unb in bie Äleiber, ein ©anbfturm aber gehört su

ben mirflid)en plagen beS ^abegebieteS unb bilbet eine fd)were ©elÄftigung «öeT, bie

fid) bem ©inbe auSfefcen müffen". Wut aU^u begreiflid) werben «ngeftdjts biefer

Uebelftänbe, gu benen nod) baS ungefunbe, burd) bie (Abarbeiten unb bie DuTd)ttra$umg

bes UntergrunbeS ert)eblid) oerfd)limmerte ©umpfflima trat, bie Älagen ber Pfaffen.

SWögen bie in nod) oiel fpäterer 3«t fe^r braftifd) flingenben ©d)ilbemngen ber
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örtlichen SBcrbältniffe immerhin übertrieben fein, fo giebt es bodj andj amtltdje SBcrtcfete,

in benen e3 unter Unterem fjcifjt: „Die ©camten (ber £>afenbaubefyörbc) l)abcn moniertet

33cfd?werben $u ertragen ; bie ifolirte ?age be$ (Gebietes, bie bamit oerbunbene Steuerung,

ber 2J?angel ber gewohnten £cbcn3genüffe, bie foftfpiclige unb feltene (Gelegenheit fid)

folrfie ,ut oerfdjaffen, bringen manage (Entbehrungen mit ftdj."

kennte man fjoffen, baf$ bie burd) ben Sanb ocrurfadjte "JMage mit bem

ftortfabritt bcr Bebauung unb ber ^ßflafterung ber (Straßen, inöbefonbere aber mit

ber 33cpflanjung be3 aufgelösten £errain$ fid> oerminbern werbe, fo forberte bodj bte

(Sntwäffcrung burdjgreifenbe Slbfiülfc, unb c3 würbe bafjer enblidj im «Sommer 1867

bie Zutage in Eingriff genommen, weldjc jefet ber (Sntwäffcrung beä füb(id)en (Stabt*

gebiet» bient unb weldjc tfjren ?tuöfluß in bem «Siele im (Sbo fiammer^Deicbe —
jwifdjen £ronprin3cn unb Clbenburgerftratfe — f)at. $m September 1869 fonntc

bie gertigftcHung biefeS <Sielc$ gemelbet werben.

Obwohl in beut ^lan, ber einem 93crid)t aus bem Oftobcr 1867 beigefügt

ift, nur in bem erften (Stabtoiertcl unb auperbetn auf bcr Oftfette be$ naa) vSüben

no<r> gar ntct>t begrenzen aweiten 33icrtefe einige .ftäufer eingezeichnet finb, faf) baS

ÜJiartncminiftcrium fidj boa) beim Sßegiun beS 3aJ
)
rc* 1868 oeranlafjt, über bie

weitere tfiaumocrtfjeilung im Stabtgebiet iöeftimmung $u treffen; foweit hierbei

ft^falifcbe (Gcbäubc in iöetradit fommen, ift jene Söcftimmung im SBcfentltdjeu jur

fcuSfübrung gelangt, bie private Slnfiebclung aber bat bic tt)r bamalS sugcbadjten

^läfce bis 3um heutigen Xagc nodj nicht in i^rcu Söercid) gebogen. Der erftc <Stabtplan

mit bem Sardwlafc inmitten bcr IRoonftraftc würbe jefct fallen gclaffen. Der ju er*

bauenben Sirdjc würbe ihr heutiger ^piafe mit bem Üfjurm in bcr ?(nfid)t „ber oon

bem freien ^lafc in nörblicher ^Richtung nad> bem Sohngebäube be3 <Stationsa)ef£

führenben Mec" angewiefen. DicfcS (Gebäube würbe an ben fötbpunft ber junädjft

nur geplanten $Hlce oerlegt, aufjerbem würbe ber ^lafc für ba3 Sßohngebäubc beS

OberwerftbireftorS, ba$ 28cftnl}au3 be$ Pfarrers, ein (Sdjulgcbäube (ba* heutige

Önmnafium), ba$ grojjc iDfarinelajareth unb für jwei Sfafcrncn für je 300 3Jiann

feft beftimmt. %[$ beabsichtigt erfd>cint bei btefer (Gelegenheit ber Söau eine« Offizier*

fafmoS, ba3 auf bcr Stelle errietet werben foüte, welche heute baö ftattltdjc ^op
gebäube einnimmt, ftür bie ^rioatanftebclung waren inSbcfonberc ba$ ?lrcal gegenüber

bem Söa^n^cfc au$erfcf)cn, bcr gan$e mittlere X^ctl beä <Stabtgebietc3 fowte bie

Umgebung ber Slbalbertftrafjc blieb bagegen für C^arnifonbauten unb bte norf> 511

erri^tenben Offizier* unb ^eamtcn-$Öo^nSäufer »orbe^alten. ^m §erbft beffelbcn

^a^re« würbe wegen ber ^flaftcrung bcr ©trafen 55eftimmung getroffen, meldje ate

3ugang 3U ben in $ut$fitf>t genommenen ^Bauten nbtfn'g waren ; e« werben (Straf$cn3Üge

genannt, wela^c mit ber fjeutigen SMftoriaftrafec, beut öftliajen Ü^cile ber Warftftrafjc,

ber bamal« allcrbing« nod) niift oor^anbenen ^Koonftrafje, fowic ferner mit bcr

Oftfriefen- unb Serftftra&e ibentifa) finb.

(6«Iufe folgt.)
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408 »uä ben Senaten S. fR. Schiffe unb 5a$rjeuge.

Mb ben ßeri^ttn B. M. Styfft unb Ia\)X)tu$t.

iHue^ufl oue fcett Renditen &ci &ommöttfcantc!i 3. 9)}. SUxbt. „ tic-"

,

jtorttettettfapttätt Slfdjcr.

91m 14. SWai mad)te mir ber beutfd)c SÖi^ctonful in $antaii SOcittheilung

baüon, baß in SBu^u Unruhen ausgebrochen fein follten, ein glufjbampfer hätte in

ftiuliang, 193 <Sm oberhalb Söulm, Stenntnifc einer borten üon le&tercm Orte au$

gelangten Depefdje ermatten, bcrjufolge bafelbft ein fran^öfifc^e^ 9Jc*iffton§ha"S geplünbert

unb niebergebrannt morben fei. — 3>d) crfuefjtc ben 33i$efonfuI, fofort ben ©c^örben in

SBu^n meine Unterftüfcung anzubieten; er tf)at bie§ buref) ben cnglifdjen Sionful in

$anfau, melier an feinen bortigen Kollegen telegrapljirte. — (hft am nädjften Jage

traf eine Depcfdje ein, nad) ber ein franjöfijdjeS STanonenboot erwartet, weitere Naty
rieten in SluSficht geftcUt mürben.

Da biefe nicr)t eintrafen, fo blieb id) biö $u bem Port)cr für bie Slbrcife üon

£anfau angelegten Jage, bem 17., an meldjem ber fo lange beurlaubte fiootfc mieber

eintreffen mujjte, unb ging bann nad) itiufiang, 140 3m abmärtö, um Pcrfügung3gcmäjj

in biefem £afen unb fpätcr in 28uf)u unb (^infiang bie flagge $u jeigen.

SBci meiner Slnfunft in Süufiang fanb id) eine Ecpet'djc bc$ beutf^en ©efanbten

Por, morin biefer mich aufforberte, ^um <3d)up ber gremben in ^panlau $u bleiben.

Diefer Depefdje folgte fd)on um 2 llt)r eine anbere, meiere ben ^ater Jwcbos
in üfltjanfin unter meinen ©d)ufe {teilte.

3d) begab mid} fofort an iianb, um beim Commissioner of customs, auf ber

franjöfifdjen SHiffion unb auf bem cnglifcrjcn Slonfulat ju oerfud)en, irgenb etroaS über

Unruhen in 9Jöanfin, 89 Sm unterhalb Sliufiang, ju erfahren; inbefj roufcte SRtemanb

baPon. mürbe allgemein angenommen, ber $atcr Xmebpö fei öieHeid)t Deutfdjer

unb l)abe fid) bei Sluäbrud) ber SSu^u^llnru^en mit ber Söttte um <3cfmfc nad)

©^ang^ai gemanbt.

3d) telegrap^irte an it)n unb an bag ©cneralfonfulat in Shanghai, ferner nad}

$efing unb £anfau, bafc id) am näd)ften Jage in Wpanfin fein mürbe. Ulm 19. ÜDiai

langte id) bort an unb fanb ben fran^öfifdjen $reujcr „^nconftant" Por, ber auf birefte

SHequifition Pon 2Bur)u au£ l)ier angefommen mar.

Der ßommanbant beffelben, be 3onquierc3, mar gcrabe im begriff, $um 93efud?

ber SRiffton (Sefuiten) an Öültb 511 fahren, unb id) nahm feine Stufforbertrng, mit if)m

511 fommen, an.

Durdj ilpi unb auf ber SKiffion erfuhr id) golgenbeö:

?lm 12. b. 9Rt$., SiadjmittagS, begannen ganj unermartet Unruhen in SSujju,

bie 9Kiffionen unb bie curopäifdjc Slnfiebelung überhaupt mürben gröfjtcntheilS jerftört,

unb bie Europäer flüchteten tljcilä auf eine im Slwffc befinblidje ^>ulf, t^eilS in booten

auf ben ^luftbampfcr „(Stta"; ein anmefenbeS c^inefifc^ed iianonenboot leiftete leine £ülfe,

ebenfo menig ber jautai ober anbere 58el)örbcn; erftercr fott fogar bie 91bfenbung einjelncr

Telegramme Pertjinbert l)aben.

Die erfte telegrapbifdje 9iad)rid)t hierüber gelangte am fclben 9lbenb 9 U^r an

ben cnglifdjen fionful in ©^angljai, ber fid) fofort auf ba^ einzige bort liegenbe europöifd^e

ilriegSfa^iff, ben „3nconftant "/ bcQab („i'innet" mar am 11. jur Schießübung hinauf

gegangen), um beffen $>ülfe in Slnfprud) 311 nehmen.

„^nconftant" \)atk junädjft noch mit bem franjöfifchcn ©encraironful ju

beucljmcn, melier Unruhen in ber franaüfifdjeu ^on^effion ju Shanghai befürchtete,

Perließ Shangh0 » am 13 - un0 langte am 15. in SSulw an, mo in^mifchen, nad) einem

neuen 9lu3brud) am 13., feit bem 14. üoUftanbigc 9tuf)c eingetreten mar.

•.
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Slm 16. fnnbcn tyex in Nganfin erhebliche unb bebrohlidje ;}ufammenrottungen

oon 5000 bi3 8000 SNenfäen ftatt, beranlafet, nad) Slnfidjt beä ^aterö Smebi)*, burd)

bicfclbe geheime, über einen großen Ztyü 6^ina3 oerbreitete ©efellfchaft, toetc^e in 2But)u

ben Shifrutjr angebettelt, jum anberen aber burd) Sepcfchen, roeldjc ber Jautai bon

SSutju in gerabeju unglaublicher gretf^eit nad) Nrjanfin b,in berbreitet hatte; benjelben

jufolge feien bort in ober bei ber 9Jiiffion SHnberfärge gefunben morben, beren Inhalt

Skrbredjcn aller 9lrt alö SobeSurfad)e bermuttjen ließe, unb 5lct;iilicr)e§ ; baä SJolf t)abe

fid) bafjer erhoben unb bie 9)tif|ion jerftört.

Tic t)iefige 3J?iffion manbte fid) barauf am felben 3 .ige telegrapt)ifch um (Schuft

an ba£ englifdje .ttonfulat ju Sljangtjai; infolge beffen mar „^nconftant" am 17. früh fner

eingetroffen („Sinnet", ber injmif^en, lange gcfudjt, cnblid) aufgefunben mar, befanb fidt)

nunmehr in 2öub,u), mo bis bat)in bie Nut)e nod) nidjt ernftlid) geftört mar. $er
©mub hierfür lag ttjeilö in ber, menn auch ™fy fc*)r fräftigen Stellungnahme ber

^ebörben gegen bie Unruhstifter, tt)cil§ in S8e!anntmad)uugcn, meiere ber Xautai aufdjlagen

lieft unb benen jufolge 2i ^ung-d)ang feine fcb/lrffte SJZißbilligung ber Söemegung in

SSutju t)abe hierher gelangen laffen. — S3on bem Eintreffen be§ „^nconftant" ab unb

für bic Sauer ber Slnmefentjeit bcffelbcn backte Ntemanb an einen Stusmrud).

9lm Nachmittag fct>ric6 ich *>em r)icfigcn $robinaial=©oubemeur in bemfelbcn

Sinne, roie ftapitän be 3onquiere§ borher gethan h«tte, ich f« h'er^r gefontmen, um
Seben unb Eigentum be$ ^aterS $mebt)3 unb ber übrigen Europäer ju fct)ü^cn, hoffe

aber, baß ein ©infdjreiteu meinerfeitS nicht erforberlid) fein mürbe.

©leid) barauf fam ber Xautai bon Nb,anfin in bie 2Kiffion, um auf SSunfdj

be« ^robinjiaUGJouberneurS, beffen <5of)n fid) fchon am Jßormittag cingefunben ^atte,

bem fi'ommanbanten beö „3nconftant" feinen ©efud) ju machen; im ©inberftänbniß

mit Äapitän be SonquiereS nahm ich benfelben mit i|m entgegen. %n einem etma

einftünbigen unb k)auptfäd)lid) oon bem au§ 9But)u hierher gefommenen ^ßrobin^iaU

Superior ber SDiiffion, <ßater £mbret, geführten ©efprädj mürbe ba3 unberantroortliche

benehmen beS bortigen £autai bem t)icftgcn gefdjilbert, ber bann auch fein ©efteS ju

thun oerfprad), um bcrartigcS für Ntjanfin ja oerlnnbern. ©leid^eitig benufoten ber

fronjöfifchc 8ommanbant unb ich °*e ie Gelegenheit, um ben Slnmefcnben bor Slugen $u

führen, mic jebem gegen bic 3remben gerichteten Singriff gegenüber fämmtliche Nationen

gemeinfam auftreten mürben.

SBährenb ich n°ü) au
f

Dcr SRtffan befanb, erhielt ich cmc Sepeidjc über

£anfau, nach »feiger bie Nequifition bcö „3UiÖ" äurüdgejogen mürbe.

Der Äommanbant be$ „Snconftant" t)Q *tc in^ifchen erflärt, er merbe morgen

Nachmittag flußabroärtS gehen.

2Ja mir ^ater Xmebt)^ oerficherte, baß ba3 unmittelbare fortgehen beö „3lti§"

feiten^ ber Shn,c ien a^ Dur^) 5**$* oeranlaftt angefch^n merbe, nach Dem Abgang beS

„^nconftant" aber für einige Jage ber <5d)u& eines Äanonenbootö unumgänglich noth^

menbig fein mürbe, fo berfprach ich, b"i ^n9c 5U bleiben unb am 22. nach fiiufiang

^urücfjugehen, bon mo am ich "»eitere Nequifitioncn nach oücn 00cr u,ltcn am heften

ausführen fonnte.

8m 20. 9Rai erhielt ich ^n Nganfin bie Slufforberung beS Oicfanbteu, megen

bort ^u befürdjtcnber Unrut)cn nach fi'iufianfl ju gehen, ^cr) benachrichtigte ben ^ater

SmcbnS Don meiner 2lbreife unb erhielt jugleich bie 93erfid)erung beö Äommanbanten
beS „änconftant", baft biefer mit bem ©d}iff jnnächft noch in Nnanfin bleiben merbe.

Xarauf berlieft ich DCn bortigen 0afen, um nach ftiufiang ju gehen, ^ier brachte am
6. 3un» c^n 5ln|bampfcr bie Nachricht, bafj in SSufueh, 2G <Sm oberhalb oon- hier,

Unruhen ftattgefunben hätten, bie baburch oeranlaftt feien, baß ein chinefifd)eS Äinb an ben

folgen eincS oon ftremben erlittenen ©tofeeS geftorben fein follte, unb jur Ermorbung jmeier

(Snglänber, cineö 3ollbeamten unb eines WiffionarS, geführt hätten.
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SBätnrenb bereite Vorbereitungen getroffen mürben, borten 511 gcf)cn, fönt baS

amerifamfehe Kanonenboot „^SaloS" üon Shanghai unb bampfte, ofjnc b,icr ju anfem,

auf jene Nachricht b> um 1 Uf)r 9cod)mittag$ weiter aufmärtS. *iur$ barauf traf baS

franjöfifche Kanonenboot „Snconftant", oon Gfunfiang nach furjem Slufentbalt in Wnanfin

fommcnb, ein.

9113 „^pafoä" in SBufucf) gegen 5 illjr 9?ad)mittag§ anfam, mar wieber 9fhit)e

eingetreten; ber .Viommanbant begab fid) allein an £anb, reo itjm bie betben Öeidjcn,

eine auf ber Straße, bie anbere in einem Jfjormeg liegenb, gezeigt mürben; er ging

bann, um nicf)t oon ber DunFetycit überrairf)t ju roerben, an Söorb ^uriief unb nahm am
näd)fteu borgen mit feinem 51r$t unb einem anberen Cffi^ier, unter lUitmirfung ber

djinefifdjen Skbörben (beibe £autai£ befanben fid) ^ur 3^it in £>anfau), eine 5Irt ^rotofoll

über ben Söefunb ber jetyt aufgebahrten £cid)en auf; lefcterc mürben bann cingefnrgt unb

bie Särge oerfiegeit. 9cad)mirtag§ berließ „$alo§" barauf Söufuef) unb langte gegen

6 llf)r tjter mieber an.

?lm 7. %un\ fur^ naef) 6 Ut)r brnct)tc ein Hilter ber tnefigen froit^öfifct)=

lat^olifdjcn SJiiffton bem englifdjen (einzigen ^iefigen) ftonful bie Sftitttjcüung, es feien

fet)r oiele Gfjinefcn um ihr — im Innern ber (Thinefenftabt liegcnbeS — SSaifenliauS

öerfammett, er glaube fidler, baß es ju größeren iHuheftörungen unb jur ^ßlünberung

be3 2Baifenl)aufe§ fommen mürbe. — Um für ben ^aU ber 9(u*bet)nung beö SlufftanbcS

über bie Oren^en ber 6t>inefcnftabt hinauf fofort jur Slbmctjr eineö gegen bie ^rembcn=

ftabt gertdjtcten Singriff»' bereit ju fein, mürbe baS UanbungSlorpS eingcfdjifft unb tuelt

fid) an ber $um 53unb füf)renben Ireppe jum Sluäfchiffen flar. SMcfclbe 3Jtaßrcgel traf

balb barauf „^nconftnnt", fpäter aud) „^SaloS".

^n^oifcfjen erfdjien ber lautai, mit einer größeren Sln^l Solbaten auf einer

9trt $crul)igung*ftretfeug begriffen, auö ber Gfjinefenftabt lommenb, in ber Wieberlaffung

unb bat ben & onjul, bafür ju forgen, baß feine fremben Gruppen gelanbet mürben, ba

er mit ben feinigen gan,^ fidjer bie 9iuf)e mieber tjerftcllen unb aufrccfjt erhalten mürbe,

infolge beffeu mürben bie l'anbungöforp? bcS Kanonenboots unb bcS „
s$alo3" fofort,

baSjcnige be* „^nconftant" fpäter jurürfgejogen.

©egen 7 Ul)r bat ein amcrifanifrfjer 9Jiiffionar ben an £anb befmblidjcn erften

Offizier, Gruppen in bie Gfjincfcnftabt 311 fdudfcn, um unter bereu Schuft bie fran^öfifchen

9)?iffion»fd)mcftern in bie Uiieberlaffung ^inein^uljolen ; bie» ?(nfinncn mürbe pmidjft

tjter, bann aud) üon ben Mommanbauten ber betben anberen Kanonenboote ^urüdfgemiefcn.

3d) felbft blatte bereits frütjer gelegentlich, einer 33efpred)ung m »t fran
(}öfiicf)en

SKiffionaren erflärt, baß an einen (Hdmjj ber in ber (Tfjinefcnftabt befinblictjen ^erfonen

unb ©ebäubc buref) Kricg§fd)if?c nia}t 311 benfen fei.

Später manbte fid) ber Kommanbant bc» „^neonftant" buret) ben Äonfut mit

ber 33itte an ben Jautai, für fietjereö (Geleite ber fran3öfifd)cn <2cf)roeftcrn (Sorge ju

tragen; ber Üetjtere ließ junäcfjft fagen, biefe Maßregel fei überflüffig, ba er für bie

Sicherheit ber äJJiffion cinftänbc, aud) märe ftc inconücnient, fpäter — im Saufe be*
1

nädjftcn JageS — finb bie Samen inbeß moljlbef)alten in ber 9?iebcrlaffung angelangt.

©egen lO'/j Uf)r am 7. ^suni fanbte mir ber ti'ommanbant be» „
s^alo§" einen

bon bem be» „3nconftant" an itni gerichteten ©rief, nad) mclchem in Jjpanfau emftc

Unmhen befürchtet mürben, er — „Snconftant" — aber ben hielten .^nfen nicht oer^

laffen fönnc; ber Kommanbant be§ „^alo» M
fyatte bem hinzugefügt, baß auch er, mebr^

tägiger 3Kafd)inenrepararuren halber, tyn bleiben müffc.

9luf meine telcgraphifchen Ermittelungen hin ermieS ftch bie Nachricht aU falfch,

unb ich ö^cD bcd^alb hier, mo ebenfalls mieber ?Ruhc hetrfdjte.

*55a§ fd)neHc (Singreifen beS Sautai hatte fcc)r gut gemirft; er felbft glaubte

an leine meitcre Störung unb tyrit bie 91nmcfenheit ber 6000 (Jfaminanben für

ungefährlich, ba biefe orbentlidje Öeute feien.

Digitized by Google



3lud3ug aud ben Scripten beä Äommanbanten 6. 9W. Änbt. „^Itte" u. f. ro. 411

Die Bertljeilung bcr frembcn ft-ricgdfc^tffe ift, fomeit id) cö in biefem Slugenbltcf

überfeinen fann, bie folgenbe: Shanghai: amerifanifcfyc Koroette „^Hioncc", englifdjeS

Kanonenboot „^eacorf", beutfd)e$ Kanonenboot „SSolf " ;
(Jljinfiang: englifdjcd Kanonen^

boot „Üinnct"; SSulju: cnglifdje* Kanonenboot „Swift"; Kiufiang: fran^öftfe^c^

Kanonenboot „^nconftant", aineritonifa}e$ Kanonenboot „^aloS", beutfdjcS Kanonenboot
„31ti£"; £anfau: englifc^cr Kreujer „

s4Jorpoifc"
;

5Wifd)cn $anfau unb 3d)ang:
fran$öfifd)e§ Kanonenboot „Bipere".

31m 10. 3uni würbe id) burd) Depefdje be3 ©efanbten eiligft nnd) £>nnfau

gerufen. berließ barauffnn Kiufiang an bcmjclben Vormittag unb traf am näajften

jage bort ein.

$n Kiufiang war c8 injtt)i|crjcn $u weiteren Muljcftorungen nidjt gefommen;

bod) gab ber Umftanb, baß „^nconftant" fid) biri)t unter Sanb legte, ^u bem öerüdjt

Snlaß, bie im franjoftfdjeu «IpoSpital (im ©ettlcment) befhtblid)en ct)iucfifcr)en Kinbcr

follten nad) granfreid) ejportirt Werben, infolge beffen Oerfammeltcn fid) in ber 9fad)t

jum 9. 3uni eine größere 9lnjaf)l SDfütter bor bem $>o§pital, liefen fid) aber fd)ließlid)

burd) ^ureben be$ KonfuIS beruhigen. 3m ©ettlemcnt bimaftren eine größere Slnjafjl

djineftfcfyeT ©olbatcn in ^Iten. Der öouüemenr Oon 9?an=d)ang f>at bem Dautai unb
biefer bem Konful mitgeteilt, baß er ein Bataillon Gruppen jum Sdjufre ber Srcmben
nad) Kiufiang jenben werbe: außerbem befinbet fid) ein f)öljcrer Bcfcf)l$f)aber mit einem

Kanonenboot auf bem S3ege borten. Der Konful mußte nidjt genau, ob bieö Kanonen-

boot unb jencä „Bataillon" biellcidjt ibentifd) feien.

©in flußabwärts fteucrnbeS d)inefifd)c$ Kanonenboot paffirte id) oberhalb SSufuef);

an Icfctcrer Stabt bampfte id) mit langfamer fiatyxt, in möglid)ft geringem $lbftanbc

oorbei; (Europäer waren nidjt fidjtbar, aud) feine 2lnjcid)en irgenb weldjer Aufregung.

Der auf bem anberen — redeten — Ufer liegenbe, ben 3)fiffionären gehörige Bungalow

fd)icn leer.

Slm 11. %uni gegen 6'/^ Uf)r in §anfau angelangt, fanb id) „^orpoife* unb
„Bipere" im .£>afcn unb erfuhr bom beutfd)cn SÖi^efonful, baß bis jefot ^lUeö rul)ig

geblieben fei. Slm näd)ften "Jlbcnb follten bie beiben ifeidjen oon SÖufuef) t)ier beerbigt

werben, unter Begleitung Oon Deputationen ber brei Kanonenboote. Der SWiffionar

fd)eint in ber Bertl)eibigung ber 9J?iffion gefallen ju fein; ber Boßbeamte Wollte in ber

bereits brennenben SDiiffion .£ulfe leiften unb fdjeint auf bem SSege bortlnn junäa^ft ins

SSaffer getrieben, bann mit (Steinen geworfen unb barauf gemorbet unb Perftümmelt ju

fein; bie übrigen europäifdjen Bewolmer ber SHiffion, wie id) glaube, $Wei 3Kiffionarc,

$toei Damen unb brei Kinber, fjaben fic^ auf ben 9?ad^tS gegen 2 Ufjr bura^fa^renben

Slufebampfer gerettet, nadjbem fie, fnmmtlic^ ober tf)eilu>eife, oon einem c^inefifetjen ^anbel^
gSrtner aufgenommen morben waren. Rettung oerbanfen fie bem Umftanbe, bafe

ber *pöbel burc^ bie Chrmorbung ber beiben Slnberen unb bie SSerftümmelung i^rer

ifeio^en ju feljr in Slnfprud^ genommen war, um fid) um fie ju befümmem.

3n ^>anfau fowo^l, wie in Kiufiang würbe feitenS ber Konfuln unb ber 3°^
beamten mit bem größten (Jntgegenfommen aOeö getfjan, um ben 9[Kannfd?aftcn ben

?tufenti)alt einigermaßen erträglich ju machen. Da ber 93efurf> ber (S^inefenftabt unb

ber in bcrfelben befinblid^en Srinfftuben berboten werben mußte, fo würben befonbere

9iäumlic^feitcn für bie Beurlaubten bereitgeftellt unb mit billigen unb guten öetränfen

oerfe^en. ©efonberö Derpfltdjtet bin ic^ in biefer SBc$ielmng bem englift^en Konful

^opfin* in Kiufiang unb bem beutfajen Bijefonful Stiljen in ^anfau.

21m 12. fanb in £anfau bie ©eerbigung ber beiben in SSufue^ öor ac^t Sagen

ermorbeten (Snglänber ftatt; „^orpoife" ftellte 100 SRann unb gab, ba ber Zollbeamte

in ber Sftarinc gebient ^atte, brei ©alöen, bon „Bipere" unb „SltiS" beteiligten ftc^

fämmtlic^e bienftfreien Offiziere unb Dcdoffi^iere unb außerbem je 30 SKann. Der
Bi^fiönig ließ fid) bureb, einen feiner bödjften Beamten unb bura) ben Sautai öon

^anfau oertreten.
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^nzmifchen, juerft am 10., maren feilend einiger Konfuln unb beS municipal

Councils «Schritte gethan, um eine einheitliche SSertheibigung beS (Settlements im gaüc
eine« Singriffs zu ermöglichen unb bie brei anmefenben Kommanbanten gebeten morben,

fid) an ben Üöcrnt^ungen ju beteiligen. — $5aS ßrgebnifj ber erften engeren 3ufflmniens

fünft, bie, mie bie zweite, bom amerifanifdjen Konful geleitet mürbe (ber englifdje hatte,

mie er mir jagte, nid)t teilgenommen, meil ihm militärift^e Kenntniffe festen) unb bei

mcldjer aufjer biefem nur ber beutfd)e SBi^cfonful, ein Vertreter beS municipal Council,

ber Kommanbant beS „Sßorpoifc" unb id) jugegen maren, führte ju bem Gnrgcbnifj, ba§

mir beibc gebeten mürben, einen ^Jlan auszuarbeiten; bieS tfjaten mir am folgenben Jage,

ben 16. b. 2RtS., mobei mir gleichzeitig bie 2J?itroirfung ber Kanonenboote — „Qipere"

bcrliefj am felben läge bcn Jpafen — burch, SSicberholen ber Sllarmfignalc unb burdi

Sanben bemaffneter 9)Jannfchnften jum Sa)ufce beS «Settlements in 9luSfid>t fteßten.

SllS am 18. fet)r beunruljigenbc ©erüdjte über einen natje beborftchenben Singriff

— burd) geheime Sefanntmachungcn beranlafjt — auftraten, mürben mir gebeten, nodj*

malS an einer SBeratfmng ttjeiljunctjmen, ju ber bieSmal fammtliche Konfuln unb mehrere

anberc (Sinmolmer crfdjienen.

(SS mürbe ein Oberbefehlshaber mit bier Lieutenants ermäfjlt, ^mei $ereinigung§-

punftc für grauen unb Slinber unb bie 9lrt unb Seife feftgefefet, in melajer biefelbeu

borttjin gebrad)t merben foflen.

35er mcitauS größte Xt>eil ber gremben, ctma 60 Sßtrfonen, mar übrigens —
bie Zollbeamten feitenS ihrer 93et)örben — mit mobernen geuermnffen unb Munition

auSreiajenb berfehen.

?tm 19., bem bermuttjeten Jage beS SluSbruchS, fdfjicften fchmebifd)e SRiffionarc

bon 23ud)ang, ber auf bem anberen Ufer $anfau gegenüber belegenen föefibenzftabt beS

93izc Königs, jum beutfajen SMzefonful, ber gleichzeitig bie fcfjtoebifc^en ^ntereffen malir*

nimmt, unb baten it)n um töatl), maS fie tf)un follten, unb um SöereitfteDung bon SBobn*

röumen, falls er il)re Slnfiajt feilte, baß, fobalb ber Singriff auf baS Settlement jurücf^

gefd)lagen fein mürbe, bie CTbineien, bterburd) erbittert, bie gremben außerhalb beS

Settlements, aud) in 23ud)ang, angreifen mürben. 2)er Konful teilte biefe 2fafid)t nicht,

erflärtc, baf? er nid)t über Söobnräume berfüge, fcfctc aber auf meinen SBunfd) lunju,

baf$ ich, mich erböte, grauen unb Slinber aufzunehmen. £>aS Schiff unb bie SJJannfdjaft

mürbe an biefem Jage unb in ber barauf folgenben 9iad)t flar gehalten, in fünfter
3eit bollfommen gefechtsbereit ju fein, mätjrenb auch fonft SlbenbS ftetS, mic in Üeutfin,

9Jtaf}regcln getroffen mürben, um ein fofoitigeS l'anben ju ermöglichen. 3nbe& blieb

auch bieSmal 2lUeS ruhig unb, mie ich glaube, ftnb auch fur oic 3«f""ft/ fo lange

Kanonenboote anmefenb ftnb, feine Unruhen im Settlcmcnt 3U ermarten.

itttitljeUmigen ans fremben Jtarinen.

(^ttfllanb. (5)aS Kohlen ber Schiffe burch 9)?afchincn.) lieber eine

neue (Jrfinbung jum Kohlen ber (Schiffe berichtet bie „JimeS" in ihrer Stummer bom
20. 3uli 1891. 5)ie langmierige unb foftfpielige SHethobe, baS lfm laben ber Koblen

burch SWenfchenfraft ju beforgen, ift fcf)on oft erörtert unb beflagt morben; bcfonbcrS ift

anlä^lid) °er glottenmanöber im Söhre 1890 bie Sbee angeregt morben, biefe Arbeit

burch SWafchinen auszuführen, ^err 3. 2R. ^aul auS Sonbon hat nun einen äufjcrft

fmnreichen unb einfachen Apparat erfunben, um bie Kohlen auS bem Seichter lebiglidt)

burch SWafchinenfraft in baS Schiff zu beförbern. 3U bem 3>becfe fyat er einen befonberen

Seichter bauen laffen, in beffen SKitte fich ein ^Jatemoftermerf befinbet, melcheS in ber

Kiellinie bura) baS ganje gahrzeug geht unb über einen im 2eidrter beftnblichen Krahn
läuft. $er Krahn fann je nach ßrforbemifj höher ober tiefer ge^ettt merben unb trägt
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oben einen nad) allen <Rid)tungen tyn OerfteUbarcn Sd)ad)t. Die Sette oljne @nbe t»eftcf)t

auS Stahlgelenfen, toeld)c mit üorftetjenben Firmen oerfetjen finb, fo ba& fte beim Sluf-

ftetgen auf ber fdrjicfen Gbene nad) bem ®raljn In" ein 3«nicffaIIcn ber Sohlen üert)inbern.

8a ben iöorbfciten beS £eid)terS liegen bie Sot)lenräume, bereit Slurplattcn fd)räg nad)

ber 5D?ittfd)itfSlinie augeneigt finb. Dicfelben finb burd) mit galltfjüren ücrfefjene Spotten

abgesoffen, um baS Auslaufen ber Sohlen nad) bem Söcttc beS ^atcrnoftcrtoerfeS

reguliren $u lönnen. 2BiH man ein Sd)iff fohlen, fo üertäut man ben i'eid)ter längs*

feite beffelben, ber fita^n toirb nad) ber £öf)e beS (Srfjiffcö eingefteüt unb bie Jaflthüren

ber 5Heit)c nad) aufgewogen, fo baß bie Sohlen auslaufen. Dicfc fallen auf bie ^ßater-

nofterfette unb toerben oon iljr nad) bem Sratjn mit fortgenommen, Oon roo fie buref)

bie Sa^aa^te in bie öunfer fallen. 3ln bem Apparate ift ferner eine Vorrichtung an-

gebracht, meiere baS (Sntioeidjen beS SohlenftaubcS in bie 2uft oertjinbert. (Sin ßeidjtcr

oon 100 JonS, ber mit biefem Apparat üerfeljen ift, t)at bei angeftellten Skrfutfjen

3 2"onS per SRinute in ein (Sdrjiff beförbern fönnen.

Cf-ttfllaitt». (Slbänberung ber CuccnS*9iegulationS.) 1. ©efinbet fid)

baS Schiff unter Dampf, fo follcn bie ^eijer, bringenbe Umftänbe ausgenommen, nict)t

in 2 SBadjen fjürtcreinanber Dienft tl)un. ÜDJufj bicS iebod), im Jall einer bringenben

9cotl)ir»cnbigfcit, bennod) gcfct)er)cn, fo foU ber Dienft ^ödt)ftert$ 24 Stunben tjintercinanber

bauern. 3ft ber Sof)Ienüorratl) big auf ben in ben unzugänglicheren Ztyiltn ber üöunlcr

lagernben $cfi üerbraudjt unb f)anoelt eS fid) barum, einen l)öt)cren Dampfbrucf ju

erjielen, bann foö, roenn möglich, lieber ^pülfe Oon Detf auf geleiftet toerben, als bafe

bie £ei$er metjr als \)'6ö)\ten$ einige Stunben in aufeinanber folgenben SBadtjcn Dienft

thun muffen.

2. DaS 2Wafd)inenpcrfonal foH inbefe fo Oiel als möglich fid) nicht auf frembc

pfiffe oerlaffcn, unb bei umfidjtigcr Dienftcinthcilung loirb eS fich foft ftetS öermeiben

laffen, folche ^eratijit^tcrjcn ober bie $ei$er länger als eine Sache arbeiten ju loffen. !jm

§afen unb bei mäßiger Jährt f)flt ber ^«Gcnieur eS als toidjtige Dienftpflid)t 511 bc*

trachten, barauf $u halten, baß eine genügenbe Sohlenmeuge auS ben entlegeneren Ztyikn
ber Fünfer nahe an bie Neuerungen gebraut toirb, fo baß feine Sd)ioierigfciten ent-

fiehen fönnen, toenn plöfclid) mit oermehrter ober ganzer Jährt gebampft toerben foH.

3. Jür bie ©efunbljett unb baS 2Bo()lbcfinbcn ber ficutc ift eS oon größter

SSidjtigfeit, baß fte, roenn baS Sd)iff fid) unter Dampf befinbet, angemeffen bcfleibct finb,

unb $roar fofl it)r Slnjug bei offenen toic bei gefdjloffencn Jeucrungcn auS JricSljofcn,

Jlanefljacfc unb Dud)iuü&e beftehen.

(fttglanft (Stapel lauf.) ^n (Th^tham Docfqarb fanb am Donnerftag,

ben 30. 3uli 1891 ber glücflid)e ©tapellauf beS ^anjerfchiffeS L Älaffe „^oob" ftatt.

ISS ift bieS baS brittc ber acht in bem Naval defence Acts 1889 bewilligten

^anjerfchiffe 1. klaffe, „ÜWoöal Sooereign" :c. 93on ber im 91prilhcft 1891 ber ÜRarinc

Shmbfchau gegebenat Sßefchreibung biefer (Schiffe meid)t ber „^poob" nur in 33ejug auf

bie SlufftcDung ber fchmeren ©efchü^c ab. Xiefelben flehen auf le^tercm in gcfd)loffcncn

gönnen, mätjrenb fie bei aßen übrigen en barbette aufgeteilt finb.

„#oob" mar im 21uguft 1889 auf «Stapel geftettt. 2)ic $aufe ooHjog eine

9iadifommiu beS berühmten SlbmtralS: 2abn §oob.

93on ben im Naval defence Acts oorgcfefjenen ^anäerberfS^Trcujem finb bis

ie^t Dom Stapel gelaufen:

4 (Schiffe öon 9 Äreusern I. klaffe (7700 XonS Deplacement),

fein Schiff oon 8 tfrcujem I. klaffe [9lftrea*£laffe] (4360 JonS Deplacement),

10 Schiffe oon 12 &Yeu$em II. Stoffe [Hpollo* Stoffe] (3400 Tonnen De*

placement),

8 Skiffe oon 9 Sreujern II. Stoffe [oergrößerte «poUo^StoffeJ (3600 JonS
Deplacement).
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^ranFretd). ($crluft cincö Kanonenbooten) $tn 3. 5tuguft 1891 lam

bic Wadjridit nadj Sranlrricb,, bofe bcr Sloifo 11. Stlaffe „S3olage" auf bcr Snfri SWarofau

geftranbet unb Oerloren ift. Die SWaimfdjaft würbe gerettet. Da3 Schiff mar ein

510 Donnen grofjcä Kanonenboot
, Weldas im Safnx 1881 Dom (Stapel lief. Seine

23efafcung beftanb auS 78 ^erfonen.

GS gehörte ber Sofalftation ber ©efellfd)aft3mfcln, melier aufjerbem an=

gehören: Dran§port=9loifo „SMoe", ScgclgocletteS „Worai" unb „Daraoao".

2113 Grfafc wirb in nädtfter 3eit bcr Dranäport flüifo „^Jourooneur" InnauSgeljen.

ftranfrctd). Stapel lau f.) Der jtoeite oon ben oicr im Söau befinblidum

Dorpebo Slüifoä bcr oerbefferten Söombc fllafic, „S^ger", ift in £oricnt uom Stapel

gelaufen.

Die ©röfjcnüerbältuiffe bcrfelben finb: Deplacement 450 Don3, Sänge 60 m,

breite 7 m. Dicfgnng 3,2 in. Die Slnnirung beftetft au§ 6 Sdjncllfeucrfanonen unb

4 Dorpeborofyren. Grtoartcte ©efdjtoinbigfeit 18 Sm.

SHufjlaut». (Sd)iefjübungen gegen einen Ballon captif.) 3m 3 UI"

1891 fanb in ft*ra§noie 3clo, in ©egenioart be$ ©roftfürften Sföidmel, ber üßerfud}

ftatt, einen Ballon mit Sd/rapnclä ju erreichen. (Sine Batterie mar auf bem Sducjjplafoc

in einer Entfernung oon 3*/» Söcrft (3700 m) oom SöaUon aufgeteilt.

Das Sdjic&cn begann mit Sdjrapncl»; man b,örtc bas pfeifen be§ ©eid)offe$

unb fab, genau bie flcinen meinen Waudjrooltcn, bic bei jeber Gjplofion in ber 9iäl)e be*

Ballons entftanben.

9?ad)bem 8 Schüfe abgegeben loaren, um genau bic (Entfernung ^u beftimmen,

fa>ffcn ^mei ©cfdjüftc glei^citig, unb beim 11. unb 12. Sd)ufj fiel bcr untere

Dfjcil be§ Söatton^ jufammen unb gletd)$citig begann biefer fclbft, burd) ben gicmlid)

ftarfen S23 SBinb umb,crgcroortcn, langfam 51t ftnlcn. Die fccr)S ober adjt toäljrenb be*

Stufend auf ben SBallon abgcfd)offcncn ^rojcltilc fd)icncn ilm nid^t nod) meljr bcfcfyäbigt

ju f)aben. 3n bem Seibenmantcl licfjcn fid) fünf ober fcd)$ oieredifle Üöcfyer, burd) bic

ba§ ©aö entftrümte, fcftftetten.

3m %afyxe 1890, bei älmlidjcn Söcrfudjcn, bic auf bem ^olijgon Oon Duft^iorn
ftattfanben, tourben 30 ©cfd)t»ffc au3 einer Entfernung oon 3200 in abgefeuert; bcr

Söallon mürbe burd) ben 27. Sdjuft erreicht. Gr tyatte 5 burd) Sprengftütfe unb 25
burd) Sd)rapnelfugcln entftanbene L'ödjer.

Die groben bicfeS ^afjreS fielen oeifyölmi&mäfeig beffer au?, ba ber SMon
beim 12. Sajuf? getroffen lourbc. („Vi Demps" Pom 10. 8. 91.)

\ AA^~,AAAAAA>-^-AAAAAAA A_AAA^ A- -i;AA^.A:AA A AA ~A -AAA A

Bonfltge ÜlittdeUimgen.

^lluutintuutBoot.

Daö Oon bev girma Gf(b,cr, SSl)B & Go. in £imd) erbaute Slluminiumboot,

loelc^etf auf ber 9lu£ffteUung in gtanffurt gezeigt lourbc, foll im kleinen aunädjft jeigen,

oon melier 33ebcutung baS SOietall, beffen ÜJiaffcnprobuttion bie Gleltrotedmif jc^t er-

möglid)t, oermöge feiner Seidjtigfett, feiner guten 3)earbcitbarfeit unb feinet frönen $lv&*

feljenö für ben Sd)iff£bau ju werben ocrfpridjt; man t)at bcfe^alb nic^t nur bie SBänbe

be§ Soote§, feine Schraube unb feine ^täber, fonbern aueb, ben SWaf^inenfaften,

ben |>eijraum unb ben Sajoniftein u. f. f.
au8 Slluminium gefertigt, tooburdj ba^

©cmid|t be§ ganzen 5,5 m langen unb 1,3 m breiten Safyr$euge$ auf nur 438 kg ftd)

ftellt. ©efonberS bemerfenStoertl) ift, ba^ bie aud Aluminium gefertigten SKafa^inent^cik

bem tjob,«! Drud auf§ ©efte mibcrfteb,en. «lä SWotor bient eine 4pferbige ^ap^tamafc^ine.
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MS Sd)rau6enJüetle fonntc bic birefte Verlängerung bcr 2Rafd)inemocUe bcnufct mcrbcn, ba

biefe eine fcfjr hohe Umbrcl)imgS$ahl befityt unb itjre fämmtlidjen bciücglid)cn Üfjeile fid) in

einem gefd)loffenen @el)äufe befinbeu, mcld)eS mit, als (Schmiermittel loirfeuben, S'iapljta^

bämpfen gefüllt ift. %m SHorberthcil befinbeu fid) bie 9iapl)tabchälter, luctdje burd) aujjcn

laufenbe 9Rör)rcn mit ber 9Jiafd)inc in SÖcrbinbung ftchen. DaS 33oot fafct bequem 8 bis

10 Sßerfonen unb folgt bem Steuer momentan; infolge feiner groften £cid)tigreit lä'fjt ftd)

bamit bie im Verhältnis ju feiner ©röfie Ijo^e GMdjioinbigtcit üon 1 1 km in ber Stunbe

erreichen, öemölmlidje Vootc mit sJfaphtamotorcu tjat bie obengenannte Öirma fd)on in

großer 9ln$a()l geliefert; bic 2eiftungSfäl)igteit berfelben hat fid) neuerbings glänjenb

beroäb,rt, inbem, tüie feiner ^eit bcrid)tet rourbe, bcr <^r)ef bcS .ftaufcS, Ingenieur

^abifle 9iel)er nebft 3-amilic, in feinem oor brei Jahren gebauten Vootc oon iöafcl aus

ben SHfjein ^inab unb ben 2Hain hinauf nad) granffurt gefahren fam, loo baS 3d)iffd)cn

ma^renb einiger $agc in $b,ätigfeit ju fef)cn mar. 2)ic 127 km lange galjrt üon Vafcl

bis &«hl gefdjat} ohne Untcrbredjung in 6 Stunben, unb bie urfprünglid)c Waphtalabung

hätte bei einem ftünblidjen Verbrauch üon 4 kg für bic gan$e Strctfc bis granffurt

üorgef)alten.

SWcttc ShtfccrrommanfcoS.

1)ic üon bem Vorftanb ber Hamburg 9lmerifani)d)cn ^atfctfaf)rt^fticngefellfd)aft

erlaffcne Orbre für bic ttapitänc unb Offiziere, betreffenb bie neuen JHuberlommanboS,

ift üom 15. 3uli b. 3. batirt unb Ijat folgenbeu SSortlaut:

„Vom heutigen 2agc ab bis auf Weiteres treten bie bisher in ©ebraud) ge-

roefenen 9tuberfommanbomorte „Vncfborb" unb „ Steuer bor b " au&er Straft unb finb

bafur bie SSorte „9led)tS" unb „IMnfS" aii3umenbcn. SSir berorbnen befjljalb

golgenbeS:

1. SÜenn baS Sd)iff nad) bcr Stcucrborbfcite abfallen foH, ift „9icd)tS
w

be$m. „Jpart SRed)tS" 511 fommanbiren.

2. SSenn baS Sdjiff nad) bcr Varfborbfeite abfallen foH, ift „SinfS" be^m.

w .part SinfS" 311 fommanbiren.

3. 3ft ba* ©rfjifT A»f eins bcr üorftcl)cnbcn ftommanboS nad) bcr einen

ober anberen ÜHidjtung genügenb lueit abgefallen unb fort bie bann inne^

habenbe $aljrtrid)tuiig üorltiufig beibehalten, ift baS St ommaubo „Stü&t"
5U geben, 3)icfcS SSort „Stü&t" tritt alfo in Stelle bcS bisherigen

„<Rcd)t fo".

4. Soll baS Sd)iff nad) einem ^luStoeidjmanöücr feine alte ga()rtrid)tung

mieber einnehmen, i}at baS ilominanbo „ft'urS" 311 erfolgen.

©eftartet ift neben ben .Vtommaubotüortcn „9ied)tS" unb „SinfS", nod) bic

5Kid)tung, nad) mcld)er baS Sdjiff abfallen fall, burd) ein gleichzeitiges SSinfcu mit ber

§anb nad) bcr rechten ober linlen Seite na' her ju beäctdjncn.

Sei (Einführung biefer neuen Orbre mad)cn mir eS unfern Kapitänen nochmals

jur befonberen ^3flid)t, barauf $u ad)ten, baf} in ©cioäffcrn, loo Sootfcn 511 iljrcr Sei*

hülfe an 93orb finb, biefe niemals ihr 9iubcrfommanbo birelt an bic SRuberSleute abgeben

bürfen, inbem 2c^terc iljrc OrbrcS ftetS unb nur allein üon bem Mapitän ober beffen

Stettücrtreter empfangen."
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JJerfo«ttlttttd|rid)ten nnb ÜltttyeUtmgen ans ben JtariKtftatiivai.

I. 3iifammctif*clhttt8 ber ^erfottalttacrjrid>teit au* bat üJiariite*

tocrorbunnglBldttern 9lv. 16 nnb 17.

(SBcnn nidjt anber* angegeben, finb bie Serfügungen bura) ben lotnmonbirenben «bmtral bejra.

ben etaatsfefretar be* 3teta)«*SHartne*Ämte* erlaffen.)

Seförbernngro. 33 e der, ftapt.<2teut., »um ÄonMÄapt. unter Sorbeljalt ber ^atentirung,

©r. o. Driola, SBrinfmann, 2teut*. j. ©., ju J?apt.*2ieut*.,

3Jtari«, Äüljne, «Deimling, Unt.*2ieu«. x. ©., »u2ieut«. ». ©. (31. Ä. 0. 16. 7.91.) -
Dr. 3Wüller*2öer, »ffift.*2lr»t 1. Stl ber ©een>e&r 1. Aufgebot«, »um ©tab«*»r»t,

Dr. ©^mieben, Unt.*2lr».t ber TOarinereferoe, »um 2lffift * 2lrjt 2. Stl ber SRarine*

referoe (91. Ä. O. 1. 8. 91.) — beförbert.

Ernennungen, o. ärnim, Äapt. ».. Äommanbant ©. 3W. 2Jaa)t ,,#obmolIern'',

»um ftlügel * Slbjutanten ©einer 3Jiaje[tdt beS Aaifer* unb Königs (». Ä. 0.

21. 7. 91.) —
©runer, floro. »flapt, Äommanbant ©. ^jrffjrjg. „SRüaV', unter Selaffung in

biefer Stellung tum (Stjef be* Stabes ber rpanjer fa t^rjcuo(S flottide für bie $auer
ber bicdjärjrigen Uebungen berfelben (&. Ä. 0. 25. 7. 91.) — ernannt

ftrafft, 2Jiar.s©arnifonbau*£>beringenieur, ben Gljarafter als s3ftar.s3ntenbantur* unb

©auratb, mit bem SRange eine« Statte« 4. Klaffe erhalten. (BUerff. latent 28. 7. 91.)

Stud, Äanbibat be* SdjiffbaufacfeeS, »um 2Jfarine«33aufübjer ernannt. (7. 8. 91.)

$atentertl|cilunö. Dr. ©ufaian, 2lffifl.*9lr*t 1. JH., ein «Patent feiner Charge erhalten.

(«. Ä. 0. 1. 8. 91.)

Serfetjungcn. Dr.Äanjfi, Hfftftenjarjt 2. Älaffe a. biöber nom 2. 9?affauifcb,en

Infanterieregiment 9lr. 88, mit bem 1. 3ult b. 3*. (». Ä. 0. 16. 7. 91.) -
grb,r. t>. (Sberftein, »JJrenufiieut. a. 2)., bisher non ber SReferoe be* Äaifer SUeranbet

@arbe=©renabier*<Kegiment« 5lr. 1,

tjif($er, >JJrem-2ieut. a. butyer oon ber 3nfanterie 1. Aufgebot* beS 2anbroeb,r*

»ejirM granffurt a. O. - mit bem 16. 3uli b. 3«. (3L St. ß. 28. 7. 91.) —
ber ©a)u$truppe für 3>eutfa)*£5ftafrifa jugetfjeilt.

Dr. 3iemann, Unt.*2lrjt, bisher jur 2lblegung ber Staatsprüfung »um mcbijtntfdps

cfeirurgifa)en ftriebrta) * ÜBtlrjelrrt« < 3nftitut fommanbirt, naa) »eenbigung be*

(framen* ber 3Rarineftation ber 9Zorbfee tiberroiefen. (16. 7. 91.)

o. 2rü$fa)ler u. ^altenftein, SJrljr. v. 2)iepenbroi(t ©rüter, ööpfner,
Sjarrentrapp, 2of)ntann, Karpf, ^ud)s, (Sitner, 3acobt, 2üober«,
2)ne«, Äoerber, Pieper, gering, Äenl, 93ura)arb IL, SJremereo,
Äüfel, n. Seiften, SJteinarbu«, @r. o. 2Kont8 II., 3annfen, Unt.Sieutl.

g. ©., ber Snarineftation ber Oftfee,

©iegmunb, ^r. o. ©trombedt, ©oette IL, JieSmener, Slejrot^ ©gröber,
Steblia), o. Tanten, Äopp, Äinel, o. «oft, ®r. o. ^ofabomSin * Söe^net,
©oette III., ©r. o. ©aurma * 3eltfa>, j|orbec!e, o. Oberni^, ^enger,
»ornmüller, Sie«, ©a)lemmer f (Erebner, Äeller, Unt.*2ieut«. j.

ber STOarineftation ber <Rorbfee — jugetb.eilt. (6. 8. 91.)

Äbfdjtcbsbetoiflignngeii. Äapi^fi, ©tab**3ng., na^gefuc^te 2Ibfc§ieb mit ber gcfe^

lta)en »penfion nebft 9lu«fta)t auf »nfteOung im Gimlbienft unb ber (SrlaubmB

«im fragen feiner bisherigen Uniform mit ben für ^erabfcfyebete norgefc^nebenen

ab^cic^en (SL 5t O. 16. 7. 91.) —
Dr. 3Rartini, ©tabs=3lrjt ber ©eeroeb.r 1. Aufgebots, ber 2lbfc|ieb mit ber (Erlaubnife

uim fragen feiner bisherigen Uniform mit ben für SBerabfötebete oorgefa)riebenen

2lb^eia)en (&. St. O. 1. 8. 91.) — bereinigt.

$rofeffor Dr. SigoroSfi, 2eb,rer an ber SRarineafabemie unb =Schule, mit Slblauf bei

Monats September b. 3«. auf feinen Slntrag mit ber gefefclidjcn >J?enfton in

ben Stu&eftanb nerfe^t. (4. 8. 91.)
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Crbcnodcrfcifinngcii. ©eifeler, Äapt. l ©., beauftragt mit SBabrneljmung bcr ©efääfte
eine« Äommanbanten oon #elgolanb, bcn 9lotb,cn 2lbler*Orben 3. klaffe mit bcr

©djleife,

£oepner, 3)i(f, Äapt. s2ieut«., ben SRotben 2lbler*Orben 4. Klaffe,

Wahren ijol», 2ieut $. ©., ben Königlichen Kronen^Orben 4. Klaffe,

©a)loepf e, Koro.«Kapt. %. 2)., £>afemKapitän ju SöiHjelmSfjaoen, ben Königlichen Kronen*
Crben 3. Klaffe (81. St 0. 30. 6. 91.) —

#afencleoer, Koro.«Kapt., fommanbirt bei ber 99otfd)aft j$u 2onbon, ben königlichen

Kronen«£)rben 3. Klaffe (21. St. 0. 18. 7. 91.) —
©treppe, 2ieut. 5. ©. oon ©. Tl. 6. „Olbenburg", bie (SrinnerungSmebaiHe für

Rettung au« ©efa^r (21. K. £). 4. 8. 91.) —
0. 8 äffe, Kapi.*2ieut. ä la suite be« ©eeoffijierforp«, pcrfonlidjcv 2lbjutant be«

'JJrinjen §>einncb, oon »JJreufeen Königliche Roheit, ben 9fa>tl>en 2lbler*Drben

4. Klaffe (21. St. O. 14. 8. 91.) — erhalten.

acnefjmiguna. jur Slnlegnng frember Crbeit. $rb,r. 0. ©enben*93ibran, Stapt. ©.,
glügelabjutant ©einer SJtajeftät be« Katfer« unb König«, (Srjcf be« 9Jtarine*Kabtnet«,

bie 2lUerI)öcbJte ©eneljmigung jur Anlegung be« Kommanbeur*Kreuje« be« Königlich

9tieberlänbifchen 2öToen=örben« erteilt

Belobigung. Sange, Unt.*2ieut. j. 6. oon ber II. 2orpeboboot« = $io., für bie oon

ihm am 21. 9Jfai b. 3. ausgeführte Rettung eine« Knaben 00m ©rtrinfen im
#afen oon Flensburg, eine SUIerhöchfte Belobigung ertrjeilt. (%. St. O. 4. 8. 9 ! .)

Somntanbtntngen. 0. (Sicfftebt, Koro.*Kapt., 3Hitglieb ber SlrtifleTie^üfungSfommiffion,

unter Öeloffung in biefer Stellung, jur SJienftleiftung beim 9teia)«=3)iarine^21mt

tommanbirt.

$enfel, 3Jlar.*3ablmetfter, mit bem 30. 3«li b. 3«. oon bem Kommanbo 3ur ©d)u$«
truppe für 3)eutfch*0fiafrifa entbunben. (21. St O. 16. 7. 91.)

Bar. 0. Steffen, Kapt.*2ieut., ba« Kommanbo beffelben bei ber Sotfdjaft in 9tom auf
ein 3ab> oerlangert. («. St. £). 4. 8. 91.)

0. Sinbern, sDtar.*6djiffbaumfpeitor, 00m 1. 2luguft b. 3*. ab *ur $5ienftleiflung beim
sJleich«= sUcarine*2lmt fommanbirt. ~ 2>a« Kommanbo roirb bie $>auer oon feajä

Monaten überleiten. (28. 6. 91.)

2ÖiU>renb ber 3eitbauer berUebungen ber »JJanjerfa^r^eugflflottille ftnb fommanbirt roorbcn:

Koch III., 2ieut 3. ©., al« ^lagglieut.; Dr. SRartini, 2lffift.=«rAt 2. XL, al«

^lottillenarjt, lum ©tabe ber glottiüe,

©ilfen, 2ieut. ^ ©., als Kommanbant; 3Jtifchfe, 2ieut. 3. ©.; Knothe, Cb.»
Soot«m., an »orb ©. Tl. Uurf^g. „SRttde",

SRener IL, Äapt.^ieut., al« Kommanbant; grbr. 0. 3Reerfcheibt*$ülleff em,
2ieut. j. ©.; glugmaa^er, Ob.*»oot8m., an 8orb ©. Tl. i{Arf^g. „©alamanber",

S)icf, Äapt.^ieut. al« Äommanbant; ^ipper, Sieut. j. ©.; ©ngel, Ob.*Sootäm.,
an Sorb ©. ÜR. ^grf^rjg^ „SSiper",

9Jlener I., Äapt.*£ieut., als äommanbant; ©a)ul^, Sieut. j. ©., 3H lin 9> 06.«

SooMm. an 5öorb ©. 3H. ^rf^jg. „Gamüleon". (16. bejio. 22. 7. 91.)

»JJ^ilipp, fiieut. j. ©., oon ©. Tl. Sorpebobioiftonflboot „D. 3." ab»,

ftrljr. 0. SRoffing, Sieut ^. ©., als erfter Effxjier an öorb ©. W. Iorpebobioi|*ion8boot

„D. 3." (17. 7. 91) —
Dr. ©pilfer, 2lfrtft * 2lrjt 2. XI, an Sorb ©. 9Dt lorpebobioifionfiboot „D. 2."

(20. 7. 91.) -
Sasarotoic*, Äapt. 52ieut., oon ©. Tl. ©. „Suife" ab«,

60 er per, Äapt.«2ieut, al« erfier Offizier an 33orb ©. Tl. ©. „2uife",

©epbell, 3J?afd>.*3ng./ al« auöerorbentlia)e« 3Ritglieb jur ©a^tff««^rüfung«fommifrion

(22. 7. 91.) -
<Sm«mann, 0. 6olomb, ©üljler, ©ajröber IL, 3Jleoeringb,, Äapt.«2ieut«.;

Saa)mann, ©ecfer, 0. Ärofigf, ©afe, 2ieut«. j. ©., jum Sefua) be« im

f>erbft b. 3*. beginnenben II. (Soetu«,

^tiebrta), ©ommerroerd, 3)eubel, Soerner, 5)id, Äapt s2ieut«. ; 0. ©ifelebcn,
». Gaffel, ©rumme, 2ieut«. 3. ©., be«gleia)en be* I. Goetu«, — ber SRarine*

afabemie,
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GloerS, £ieut.
J. ©., an 93orb ©. 3Ji. SorpebobioiftonSboot „D. 2." (27. 7. 91.) —

fommanbirt.

Dr. 3iemann, 3Jtar.*Unt.*2lr3t, bura) Verfügung be« ©eneral * Stab« * Slrjte« ber

Slrmee oom 22. 3uli b. 3«. mit ber SJÖafjrnefjmung einer bei ber SJiarine oafanien

2lfl"iftenj=2lrjt=6teae beauftragt. (29. 7. 91.)

©elfer, vJJtar.*
situbiteur, oon bem Äommanbo al« 2lubiteur be« ©erid)i3 be3 Äreu3«r*

©efdjroabcrö an $orb 6. «Dt. 6. „Seipjig" entbunben.

gielifc, «Dtar.=Mubiteur, al« Slubiteur *u bem ©eridjte be« Äreu5er-.©efd)roaber4 an
Vorb ©. 9«. 8. „Seipjtg" (30. 7. 91.) —

Viercidjel, 2öerft«VerioaltungS=©efrctär, feit bem 13. 3luguft b. 3«. jur 3)ienftleiftung

in ber (Sebeimen 9lea,iftratur be« sJteid)8=aJtarine=iämt« (7. 8. 91.) —
#ein$mann, KffifL'Sqt 2. XL, oon ©. «Dt. ©. „Vaoern" ab* unb an Vorb ©. 3R.

«Hoifo „Sielen",

Dr. ^tebler, 2lffift.=9Irjt 2. ÄL, an 23orb ©. «Dt. ©. „Vaoern" (12. 8. 91.) —
fommanbirt.

Dr. Stöbert, 2lf|ift.*2lr$t 2. JH., oom 1. #effifd;en 3nf. »Siegt. «Kr. 81, burdfc Ver*

fügung be« ©eneral=Stabfl=2lrjtea ber ärmee oom G. «Jluguft b. 3«. oon feinem

flommanbo jur fticnftleiftung bei ber «Dtarine entbunben. (13. 8. 91.)

II. ÜMUtt>cUmi0cii auö fcctt 9Wartwcftattüttcn vom 25. ^tili fct*

24. Sluguft 1891.

«JWarincftation ber Dftfec.

2)cm Äapt. i. ©. iUübbcmann, «Uräfeä ber ©dNff«--%lrüfung«tommifiion, ift ein 45tägiger

Urlaub, oom 1. Sluguft b. 3$. beginnenb, naaj Gm« bcfjuf« 2Bieberh,erfteüung fetner

©efunbf)eit bewilligt. «Jöäljrenb biefer 3eit übernimmt ber Äoro.^Äapt. ©ac^en*
b,ufen bie ©efd)äfte be« Gräfes ber ©ajiff« = ^rüfungöfommiffion in Vertretung.

S. «Dt. «Hoifo „Meteor" ift am 29. 3uli in bie I. «Heferoe gefteüt.

$er i'ieut. 3. ©. «Dinner III. unb Unt.^ieut. 3. ©. «Dteurcr II. fmb jur I. «Dtarine^nfpefrion

getreten. (28. 7. 91.)

£er am 1. iHuguft b. 3$- neu eingetretene einjäbrig=freuoillige Slrjt Jifdjer ift bem Station«:

lajaretf) jur 3üienftleiftung übenoiefen. (29. 7. 91.)

Söäljrenb ber i!lbioefenl)eit be3 Äapt.=£ieut«. Säjeibel ift ber ftapt.rl'ieut. 0. 3>affel all

«Diitglieb be« C#3ier= unb ©etfoffijiersUnterftüfcunggfonb« fommanbirt. (30. 7. 91.)

£cm ßapt. 3. ©. Varanbon ift ein brehoöd)cntliä)er Uriaub innerhalb ber ®ren$en be«

2)eutfa)en «Hcidjeö oom 1. Stuguft b. 3*. ab bemiUigt. 35er Jtoro.^Äapt. 3äfdjf e

ift mit ber Vertretung beffelben beauftragt. (31. 7. 91.)

%>ex Unt.=2ieut. 3. ©. ^angemaf ift al« «Dtitglieb für bie £ogbu$ * «JteoifionSfommiffion

fommanbirt. (2. 8. 91.)

35er «Dtar.=©tab«ar3t Dr. 3lrenbt ift 3ur 2f)eilnab,me an bem oom 24. September bi«

14. Oftober b. 3«. in Berlin ftattfinbenben ^ortbübungSfurfu« für ©tab«ärjte

fommanbirt roorben. (3. 8. 91.)

2)ie Unt.=3ler3te ber «Dtarine=«)teferoe Dr. «JBicfe unb «Hilter finb am 11.2(uguft naa)

2lblauf ihjer freiioilligcn fed)0toöd)entlid)en 2>ienftleiftung 3ur «Heferoe entlaffen.

3tls (Srfa$ für biefclben finb unter «ilbfommanbirung au« bem Üajaretlj fomman=
birt: 1. 3um Üleoierbienft beim I. ©eebataillon ber einiärjri^ ^ frenotflifte 9lrjt

3Jtünbler* 2. 3um sJteoicrbienft bei ber I. SBerft^ioifton ber einiäb,rig=frciroifligc

Ülr3t Dr. ©rimm.
®er ,3al)lmftr. ,iaber füfjrt bis 3ur 3tüa*feb,r beä 3at)lmftr«. C>ellf ad) bie Senoattung«--

gefdjäftc ber sJJiarine=2lfabemic unb ^Sdiule in Vertretung roeiter. (8. 8. 91.)

3(m 5Dtontag ben 10. 3luguft fjat ©. «Dt. ©. „Vlüajer" bie ftunftionen be« ÜÖadptfajiffä

übernommen. (9. 8. 91.)

Üieut. 3. ©. Penning« ift an ©teile be« Sieut«. 3. ©. Sautcnberger an «8orb ©. 3R.

lorpebobioifionsboot „D 4" fommanbirt. (10. 8. 91.)

>
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Jür ben bis jum 15. September 1891 beurlaubten 9Har.=Cb.^farrer 2angf)elb f)at beT

5Rar.Pfarrer Gttel bi; Vertretung beffelbcn übernommen.
Slm 21. 9luguft übernimmt ber Steut j. 8. ÜB urmb ad) basi tfommanbo 2. Hl. Iorpebo=

boot „S 42". £ieut. g. (5. Sajaefer 1. ift an 93orb S. SR. S. „Vlüd)er" jurücf-

fommanbirt. (19.8.91.)

T'er bisher ;um mcbiunifc^d)irurgifd)en foicbrid)=©ill)elm3:3nftitut beljufä 21blegung ber

ärjtlid)en Prüfung fommänbtrtc :iRar.:Unt.--2lrjt Dr. ÄrauSnicf ift ber sJ)iarine=

ftation ber Cftfee überroiefen unb burd) Verfügung bc$ ©eneralftaböar?te«J ber

Slrmee com 10. Sluguft mit ber 5i>af)rnel)mung einer bei ber Marine oafanten

2lfftftenjarjtfteUe beauftragt roorben. (20. 8. 91.)

£er oom 20. Sluguft auf 28 Sage beurlaubte ©arnifonar^t, Cb.= Stabsarzt 1. Mlaffc

Dr. @utf'd)oto, roirb in feinen 'Sienftobliegenfjeiten alö Cljcfarjt bc* Stationsi--

la$aretf)$ burd) ben £)b.=Stab8arjt 1. .Ulaffe Dr. Vraunc, in ben übrigen burd)

ben Cb.= Stabsarzt Dr. 1 Börner oertreten.

£er ÜJ?afc^.=Unt.^ngen. ©d)ü$c roirb oom 5. September ab gur Eienftlciftung bei ber

Jnfpeftion be$ JorpeborocfenS fommanbirt unb tritt fpätcr an Stelle beo s
]Jiafd).--

?ngen. Seitmann, oorbeljaltliA ber (Genehmigung best Cbcrfommanboä ber
sDJarine, jur Jnfpeftion bcö Jorpeboroefenö. £er 3ngcn. Seitmann tritt nadj er=

folgter (Scnelmtigung jur L Söcrftbioifion jurtief. (21. s. 91.)

%n Stelle be$ erfranften 2lf)ift.^2lr$tc$ 1. Klaffe Dr. iKeid) ift ber XfftficSCfgt 2. klaffe

Dr. Martini alö ftlottiüenar^t für bie ^anjerfafweugflottille fommanbirt.

3n Stelle be$ jur Sa^iffä^Vrüfungöfommiffton fommanbirten 9)tafd).-?ngcn. Sepbell ift

ber s
3Jtafd).=3ng.en. Fontane als leitenber ^sngen für S. Wl S. „.Honig 2\>ilf)clm"

unb al$ Vetricbabirigent für bie Sa)iffe II. Mefcroe fommanbirt. £cr SRafö.«
3ngen. 3of)annfcn Ijat ben biöljerigcn £icnft beä s

3)fafd).:3ngcn. Fontane
übernommen. (27. 7. 91.)

£er HJtofdb =Unt.C^ngcn. Seljrenä ift jur I. 2öcrft=$iüifion ^urücffommanbirt. feine

«teile ift ber S])iafd).--Unt.^ngen. *aafe al$ leitenber 3ngen. für S. ÜR. JranS*

portbampfer „*pelifan" fommanbirt. (29. 7. 91.)

£er 3Jtar.=3al)lmftr. J'^tner übernimmt nad^ Mücffeljr aus Urlaub am 2. 2luguft b. Jö.
bie Verroaltung3gefd)äfte beim 2lbroitfclung$bureau oom *rb.=3af)lmftr. 2i>ad)* =

mann. (30. 7. 91.)

£em flontreabmiral Sdjulje ift ein 45 tägiger Urlaub innerhalb ber Wrenjen be$ Teutföen
iKeict)eö bewilligt.

Sie 2öaf)rnel)mung ber ©cfdjäfic beö 3nfpefteur$ ber II. SJtarine^nfpeftion übernimmt ber

Äapt. I. 6. o. Sd)udmann IL biä 31U Muffeln- beS Rapt*. j. S. ftraf 0. S^augroifc

oon Urlaub. (11. 8. 91.)

2er Äoro. Äapt. j. 2>. Sd)loepfc fjat einen breiroöAentlidjcn Urlaub innerhalb ber (Srenjen

be$ SDeutfcfyen 9lcid)e$ oom 2. September ao geredjnct erhalten. Seine Vertretung

in ben Munitionen als ^afenfapitän, Vorftanb bes 2lbioiifelung9burcau$, »präfcö

ber SogbuA^eoiftonöfommiffion, foroie in ber Leitung ber töärnifon-S^roimnu

anftalt unb beö ^euerlöfajroefcnö ber ©arnifon übernimmt ber Äotü.'Äapt.

^öerbing. (23. 8. 91.)

fa)ioaber ^Äapefle 6. 169. — £afenorbnung ftrtcr Crtc in bic Serotöflaffe ber .v»aupt=

für Sötlf)elmäf)aDen S. 169. — aRufteruna> ficmeinbe S. 172. — Äationgcmpfana ber

vorlagen ©. 170. — 2Jlarineorbmmq 6. 170. ^ßfcrbcgelb bejieljenben Dffiuere S. 172. —
— ©efdjäftöanrocifung für bie Seilcibungä« ^crfonalocränberungcn S. 173. — *cnac^=

Ämter 6. 170. — ©erffarbeft^tigungen 6. 170.
I

riajttgungen ©. 175.

Warineftntion ber ^orbfee.

Jtt. 16: SteQenjuIage für ben Seüer einer ®e*

3nl)ttlt ber iltartneacrorbnungs-

Matter ttr. 16 nnb 17.

— SSerftbienftorbnung 3. 171. — oUDoIibttät^-

unb ^tlteräücirfidjcnmg 3. 171. — Ausgaben
bee Üapitetö 52 Ittel 3 3. 171. — 3u=
gc^örigfett 3. 3Ä, ^onjerfa^neug „ftritlHof"

6. 17Ö. — Mbänberung be$ §31 bcö Seroiö-

9?eglementä 3. 172. — eintritt tnfommunalt:
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420 3nljalt ber 3Harineocrorbnung$blätter 9?r. 16 unb 17. — 3eitfa)riften unb $üa)er.

9ir. 17: Reichen für ©rergirmeifter, ©efajüfc«

führet unb 6dmelllabetanonen-®ä)ü$en S. 181.

S. 182. — SRitnabme

oon Wienern (8urfa)en) bei Keifen im StuS--

lanbe 6. 182. — ScbifföDerpflegung 6. 183.
— ©cgeltuäMfftu&e S. 183. — Äleiberauä*

rüftung ber Skiffe 6. 183. — 3>iäjiplinar«

Straforbnung S. 183. — Sugebörigleu S. 3K.

fcranöportbampfer „^elifan", *terfe$ung 6. 3R.

Äreiuerforuetten „Carola" unb „Olga" foroie

6. SR. Äreujer „Sabicbt" 6. 184. — Sdjiffa:

büa)erfiften 6. 184. — SBerjeidmifj ber lele^

grapben=3(nftaltcn 6. 184. — ^ftion^jünb-
fdjrauben 6. 184. — ^erfonolueränberungen

©. 186. — »enadjriajtigungen S. 187.

3titfd)riftcn unb Öud)er.

]. Öcr$eid)mfe ber Huffäfcc frember ftaty

jeitfdjriftnt,

foroeit fie friegSmaritimen ober feemänntfdj

tedjnifchen JnSialtö ftnb.

Tciufttilnnb. 1) ^ab.rbüd>er für bie 3)eutfc6e
«rmee unb ÜKorine. »uguft 91: Der
Safferfport unb fein Ginflut; auf bie Gr*

jiebung ber männlichen ^ugenb. — SBemers

hingen ju einem <Sa)te|joerfua) mit Ärupp=
feben 24 cm Kanonen L,35 in Gbina.

2} UHilttär*ffiocbenblatt. 5.8.91: £aä
Wraubon Xonamttgefchü fc.

ftuicrtfa. 3) Army and Navy Journal.
25. 7. 91: School of instruetion for ma-
rines. — 1. 8. 91: The Boston naval
militia exercises. — 8. 8. 91 : The white
squadron's attack on Fisher's Island.

4) Scientific American. 4. 7. 91: Fast
boats for the Navy. — 18. 7. 91 : The
Caldera naval fight. — Naval torpedos.

(fnglaub. 5) Admiralty and llorse
G u a r d s Gazette. 23. 7. 91 : The
Ii. N. Reserve. — Honorary admirals.
— 30. 7. 91 : The strength of the Navy.
— The R. N. artillery volunteers. —
13. 8. 91: Promotion of navigating offi-

6) Army and Navy Gazette. 25. 7. 91:
The engine-room complement. — 1. 8.

91 : The Kreuch and Russian Navies. —
8. 8. 91 : The Indian Marine. — The war
in Chile. — 15. 8. 91: Naval manoeuvres.

7) The Broad Arrow. 25. 7. 91: The
naval volunteers. — The naval manoeu-
vres. — 1. 8. 91: The manoeuvres in St.

George's Channel. — The naval manoeu-
vres. — 8. 8. 91: Confidence in our
ordnance. — The naval manoeuvres. —
lö. 8. 91: Sir George Elliot on torpedo-
boats.

8) Journal of the Royal United
Service Institution. No. 162: The
supremaey of the Navy for imperial de-
fence.

9) The Naval and Military Record.
23. 7. 91 : The naval manoeuvres. — 30.

7. 91: The naval manoeuvres. — The
torpedo boat attack on the Red squadron.
— 6. 8. 91: The naval manoeuvres. —
Promotion by selection. — 13. 8. 91:
Punishment Warrants. — Leave in the

Channel squadron. — End of the naval
manoeuvres.

10) The Kngineer. 24. 7 91: The Insti-

tution of naval architects. Visit to

Chatham dockyard. — Whitworth moun-
ting for high- angle fire. — 31. 7. 91:
Ships of war. — Sir Nathaniel Barnaby
on recent progress in warships. — Royal
naval exhibition. XI. — A review of
marine engineering during the past de-
cade. — 7. 8. 91: The Whitehead tor-

pedo. — Modern shell fire. — 14. 8. 91

:

The corps of naval construetors. (Forta.l.
— Hard armour and English manufac-
turers. — The Royal naval exhibition.
XII. — The Whitehead torpedo. (Forts.).

11) Engineering. 24. 7. 91: The Royal
naval exhibition — H. M. S. „Endvmion\— The French Navy. No. XII. — 31. 7.

91 : The Royal naval exhibition. —
Warship construetion. — 7. 8. 91: The
French Navy. No. XIII. — 14. 8. 91:
The Newport News shipbuilding and dry
dock companv. — The French Navy
No. XIII. — "Visit of the French fleet.

— The naval manoeuvres. — The ainking
of the „Blanco Encalada".

12) Iron. 24. 7. 91: Paul s rapid coaling
bärge. — Recent progress in warship
construetion, as illustrated by the roodels
at the R. N. exhibition.

3rraufreidi. 13) Le Yacht. 25. 7. 91: Les
enseigneraents des grandes manoeuvres.
— 1. 8. 91: Le programme maritime de
M. BriBson. — A propoa du „Davout*.
Croiseurs anglais et francais. — 8. 8.

91 : La division cuirassee du Nord. —
Les ecluireurs d'escadre. — Dans le

blockhaus ou comment j'ai mene au com-
bat le Majestic. — 15. 8. 91: La Marine
en Angleterre. — Dans le blockhaus on
comment j'ai mene au combat le Ma-
jestic. (Forts.)

14) Revue Militaire de l'etranger.
No. 764: Les fortifications de Copen-
hague.

Italien. 15) Rivista Maritima, ^ulu
»uguft: Sie Eeutfdje fcanbeläflotte. (Jortf.i.
— 2>te Uiarinefcbule im Sluslanbe unb in

3talien. — 3)ie elelrrifa)e öeleucbtung auf
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3ettföriften

ben 6d)ijfen 6. SR. — 2>a3 Äriegäfpiel. —
©eef$lad)t )n>ifd)en Zürten unb ißenejianern

unb dinnabme oon Sd)io. — SBorterbua)

für bie oerfd)tebenen Sßufoer* unb ©preng*
ftoffarten.

©panie». 16) Revista General de Marina.
Sluguft: 9Jed)t9i>erfabren in fällen ton ©duff«
brudb, ©eeunfätlen unb £ai>arien. — 3ieue

2tJett>obe jur 99eria)tigung ber $eoiationd;

Sabeüe beS ÄompaffeS. — 2)ie SRUtelpioot*

iaffete für bie 14 cm:§ontoriafanone. —
2)ie IRarine SRimfterien im SSudlanbe.

Drganifatton unb ^unftionen. (^octf.). —
2£örterbutt) für bie Carolinen. — Sie engli*

fdjen ©eemanöoer. — 2)ie frnmöfii'djen See*
manÖpeT. — Äöniglidjcd 3>frtt unb Regle;

menl oom 8. 3uli 1891, betreffenb SBe*

lo Urningen für SSbmirale, ©tabd* unb
Subaltern =Dffijiere unb biefen gteidjgeftcllte

^erfonen ber flotte in Äriegei-,eit — ©efeij

com 15. 3ult 1891 , bie ©eeftreitfräfte für

baä ^manaia^r 1891/92 fefifteUenb.

Jl. Wcne Crrfrf)ctnnngeu ber 9Raritte<

littcratur.

39) Segelhandbuch für die Nordsee.
Herausgegeben vom Hydrographischen
Amt des Reichs-Marine-Amts. I. Theil, I

4. Heft: Die Hoofden. Mit 32 Holz-
|

schnitten. Preis: geheftet M. 3,50, ge-
|

banden M. 4. Berlin, Dietrich Reimer.
s

40j Jahrbuch, nautisches, oder Ephe-
meriden und Tafeln für das Jahr
1894 zur Bestimmung der Zeit,
Länge und Breite der See nach
astronomischen Beobachtungen.
Herausgegeben vom Reichsamt <L Innern
unter Redaktion von Tietjen. Gebunden
M. 1,50.

Berlin, Heymaiui's Verlag, Carl.

41) 35er Sau ber aweiten Hafeneinfahrt
ju fBiI6e!m«^aoen. SRügetbetlt oon
SSafeu=93aubire!tor (S. Septem unb Regie:

rungS^Saumeifter §. Xrnolb. ©ro&quart.
3Rit 14 3eidmungöMüttern. (©onberabbruo!

;nb Süa)er. 421

au3 ber 3eitfa)rift beS 21rd)ttelten: unb
3na.enieun>ereinö ju §annoper. SBb.XXXVII.
1891.) Äartonnirt 2R. 20.

§annooer, ©djrnort & o. ©eefelb 9iaa)f.

42) 2>ie Eeutfdje SRarine in ibrer gegen«
rofirtigen Uniformirung. 5. Stuflage.

20Iafeln in Jarbenbrud (Jormat 14x20cm)
mit 270 «bbilbungen. A. ©ro&e 9tu8*
gäbe mit ausführlichem lert. ©cbeftei SR. 3,
gebunben iR.3,75. B. 8llbum*9lu$gabe,
beftebenb auS 20 Xafcln in ^arbenbrud mit
270 3tbbilbungen aller SWarinetruppen in

Scporelloformat. @ebeftet 3». 1,75, gebunben
2». 2,25. Seipatg, SRubl.

43) Capelle, H., Taschenbuch für die
Kaiserliche Marine, enthaltend die
für die Kaiserliche Marine erlassenen
gültigen generellen und speziellen Be-
stimmungen. Gebunden M. 5.

Berlin, Luckhardt, Fr.

44) Pfeil,L.v., Kometische Strömungen
auf der Erdoberfläche und das Ge-
setz der Analogie im Weltgebäude.
Vierte verstärkte und umgearbeitete Auf-
lage mit 6 Karten. Preis M. 7.

Berlin, Dümmler, F.

46) Bebber, W. J. van, Das Sturmwar-
nungswesen an den deutschen
Küsten. (Allgemein verständliche natur-
wissenschaftliche Abhandlungen, Heft 16.)

Mit 1 Tafel und 5 Holzschnitten. Preis
M. 1. Berlin, Dümmler, F.

46) Bekanntmachung, betreffend die
Vorschriften über d. Befähigungs-
nachweis und die Prüfung der Ma-
schinisten auf Seedampfschiffen
der deutschen Handelsflotte vom
26. Juli 1891. Preis M. 0,50.

Hamburg, Eckhardt & Messtorf.

47) Plach, Fr., Die gepresste Schiess-
wolle. Eine Abhandlung über die Be-
urtbeilung, Verwendung und Behandlung
dieses Explosivpräparats für Torpedo-
und Secminen-Lehrkurse. Mit 24 Text-
figuren. Preis M. 4.

Pola, Schärft", E.
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SBerlacj bcr Äönigltdjcn ^of&udjfjanblunij von (£. @. Mittler & Sofytt,

SB erlin SW12, Äotbftrafee 68—70.

Oeutfdjes ßolonialblatt
Amtsblatt für btc ©djufcgefcietc bcS Deutzen föctdjs

fierauögegebcn

r>on oer Solonialöbtyeilung tos 2Ju6u><5rrigm Amte.

3Hit bcn Seibeften : flUttbdlnngen von «Sorfdjnngereifenoen uno «deuten an« ben
Deutzen S(bußgebirtfn, ^cramgegeben oon Dr. jvretfjcrr t>. Sanrfelman.

2>a3 Äolonialblatt, boju beftimmt, alle auf bie Seutfchen Kolonien bejüglicben (>Jefe$e

311 oeröffentlidjen, bringt befonberä audj ausführliche

ßrridjte über Vit $f)ätighrit unfrrrr ftoloniol-Jrnppr, ttad)rid)trn nbrr die

3üifiiat)tncbcbingu!igcn in btrfrlbc, Stationirnng brr einzelnen äbtfyrüungs-

Cl)ffs, (5f[nubt)fitsjufiou5 bcr fcrunnc u. n. a. in.

$a3 „£eutfdje tforonial&latt" wirb fomit

icbcw Offizier bcS $eutfif>cn $ecre$ unb bcr Äaifcrlirfien 9Rarinc,

bcr fi<& Aber bie Teutfchen ÄolonialDerhaltniffe nach 3Uoerläfftgen unb authentifdjen CueHen
unterrichten null, oon unbebingtem SJutjcn fein.

$ie Hummern crfdfcincn halbmonatlid). $er nicrteljährlicbe SlbonnementSpreiS beträgt

Vit. 3,—. Unfererfeitö oerfenben roir bie 3eitunfl fofort nach (rrfebeinen für 3Wf. 3,50 pro

SHerteljahr. ^robenummern ftellen roir auf Sunfd) unbercdjnet unb poftfrei jur Verfügung.

Gezeiten-Tafeln
für

das Jahr 1892.
Hydrographisches Amt

des

Reichs - Marine -Am ts.

Mit 14 Blattern In Stelndruck,

enthaltend Darstellungen der Gezeiten-

strömungen in der Nordsee, im Englischen

Kanal und der Irischen See.

Preis jH. 1,60.

Handbuch
der

NautischenInstrumente.
Hydrographisches Amt

des

Reichs -Marine -Amts.
Mit 33 Tafeln in Steindruck und 171 Holz-

schnitten im Text.

Zweite Auflage. 1890.

Preis J(. 4,50.

\

\

\

\

Die

Forschungsreise S. M. S. „Gazelle"
in den Jahren 1874 bis 1876

unter Kommando des Kapitäns zur See Freiherrn v. Schleinitz,
j

Herausgegeben Z

von dem Hydrographischen Amt des Reichs- Marine -Amts.
|

I. Theil : Der Reisebericht. (Mit 58 Tafeln.) — II. Theil : Physik und Chemie. (Mit 85 Tafeln.) —
f

III. Theil : Zoologie und Geologie. (Mit 33 Tafeln.) — IV. Theil: Botanik. (Mit 38 Tafeln.) —
J

V. Theil: Meteorologische Beobachtungen.

Preis M. 150,—.
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(6d)lu{5.)

mt bem ^atyre 1869 näherten bic arbeiten an bem 2)torine=(5tablifTement

fü$ iljrcr 33ollenbung, unb es Rubelte ftd) barum, bem SBerfe einen tarnen $u geben.

GS fei geftattet, eine (Eingabe ber Hergcffenfjeit entreißen, treibe in biefer 23er*

anlaffung ber ßommtffar Greußens bei bem Slbfdjluffe bes ©taatsoertrages oom

20. ^uli 1853 f ber bamalS bereits außer Dienft beftnblidjc Dtreftor in ber Slbmtralität,

Dr. ©aebler, an <Se. 2Wajeftät ßöm'g SiHlfyelm 1. richtete. Derfelbe erinnerte

baran, wie <5e. üflajeftät, als ber Vertrag mit Ottenburg an bem ©iberftanbe bes

^manämtnifters t>. iöobelfdjwingf) ju Reitern brofytc, bem ^lanc feine mächtige

Intervention f>abc $u Üfjcil werben laffen unb unter Söilligung ber oon Dr. ©aebler

ifjm »orgetragenen 3lnfid>t bie propf)ctifd)en ©orte gefprodjen fyabc:

„Dann wirb aud) bic Deoife ber £>of)ciiaoUern jur ©afjrbeit gemalt: oon

Rollern auf bem Reifen au 3ollern am s
J)Jecr.

M

2öenn aud> ber oon Dr. ®acbler jum Öcbäfynijj an biefen auSfprua? vor-

gefd)lagene 9iame: „3öllern am üfleer" ber aufbUtycnben £>afenftabt bei ifirer Saufe

nü$t ocrlicf>en würbe, fo läfet fia> bo# bem ©ebanfen warme Scgeifterung für baS

bura? ben Ertrag oon 1853 begonnene 3£erf niajt abfprcd?en, unb er bätte ebenfofcfjr

iure ber 9?ame SÖilfjelmSljaben baran erinnert, baf? baS bcutfdje ^atcrlanb bem 3oUern=

fiaufe feinen für bie ßntwidelung ber ÜRarinc fo überaus widjtigen ©tüfepunft an ber

^orbfee oerbanft.

Der Warne SBilfjelmSfyaoen ift jum erftcu flttale bei ber Grinweityung bes

ÄriegSfjafenS am 17. $uni 1869 auf ben 2)Jolcn ber alten £)afeneinfal)rt genannt

werben, bod) finbet fid) bic 2lbfid)t, ber Stabt biefen tarnen p »erleiden, bereits in

einer Urfunbe oom 27. 3Kai beffelbcn ftaljrcS auSgcfprodjen, in weldjer ber Sau einer

Sirdje im ^abegebiet ailerfwdjft befohlen unb „ber baiclbft in ber (^rünbung be*

griffenen (Stabt" ber Warne 38ill)clmSf)aoen beigelegt wirb. Der ©runbftetn ju biefer

Sirdjc würbe im anfdjluß an bie fcierlidjc ©inweifmng bes Rajens oon ©r. SDJajeftät

bem ÄÖnigc gelegt, unb hierbei würbe aud? beftimmt, baß bic Äirdje ben tarnen

£lifabetfjfird>e führen follc. auf ©runb biefer Urfunbe würben bie juftänbigen

©efjörben Greußens unb bes norbbeutfajen 53unbcs erfüll, ben Hainen 9ßilijeIm$f)aoen

jiit effentlia>cn Äenntnifc p bringen.

23is jur Erbauung einer eigenen Äird>e waren, wie r>tcr eingefügt fein mag,

bic eoangelifa^en ©cwofmer bes ^abegebictS auf baS alte in feinen Räumen fef)r

beengte WotteSfyauS in WltfjcppenS angewiefen; auf bem bortigen ftira^ofe fyaben aua?

lange ^afjre fjinburtf) bie Xcbten aus ben Weisen ber Erbauer oon 2öilbelmSf>aoen

Biaxin*. «unM*au. 1891. 10. f>t\i. 30
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424 Sie ©rünbung ber ©tobt SBUfielmöljaoeu.

ihre lefete SRuhcftättc gcfunben. Äua) waren nur in SlltheopenS unb in töcuenbe

©djulcn oorhanben, unb bis man baran bcnfcn tonnte, bei ber neuen änfiebelung eine

eigene <5ä)ule $u errieten, mufjten bie fönber ber Beamten wie ber fonftigen Anwohner

fidj mit bem Unterricht begnüge«, ber ben ©auemünbem in biefen Drtfdjaften erteilt

mürbe, ftür bie flatholtfen fam alle 14 läge ber Pfarrer aus ^eoer herüber, um
©otteSbienft für biefelben abzuhalten.

Slm 19. ÜWai 1872 mürbe bie neue Ätrdje eingeweiht.

SÖaren nun aud) bie Arbeiten an bem Hafenbau im SBefentlichen beenbet, fo

waren bodj bie 33orfehrungen für bie Unterbringung ber Beamten unb Arbeiter be£

2Warine*(Stabliffement$ fowte auch für bie ©ewerbetreibenben, bereit jene für ihre

tfebensbebürfniffe nicht entbehren tonnten, noch immer nicht allzuweit über ihre erften

Anfänge hinaus gebieten, $ür bie $u erwartenben (Schiffbauer unb fonftigen ©erft*

arbeitcr würben bie üßatwläfee nörblid) ber Söerft an ber heutigen Dftfriefenftrafjc

unb aufjerbem baS Xerrain am heutigen (£m3^abefanal jwifd)en ©Ibenburger* unb

Äronprinacnftrafee in SluSfidjt genommen, mo jur $eit °ic fogenannten „©ielhäufer"

nicht eben zur Skrfchöncrung ber ©egenb beitragen. Die ßrbauung jener £>äufer

mürbe in einer Vorlage oom 27. Dftobcr 1869 in S3orfd)lag gebraut; fte haben aber

in ben erften fahren ihre« 23eftehenS noch mancherlei anberen ^werfen bienen muffen,

erinnert bocf> beifpiclsweife noa) jefet eine ^alb ocrbIid)ene ^nfa>rift an einem biefer

Käufer an ber Äaiferftrafje baran, bafj fid) in bemfelben baS SBüreau ber ftlotten*

©tammbtoifion befunben hat.

Diefe eben ermähnte Vorlage mar oon einer im 3)iarincminifterium aufammen*

getretenen Äommiffion aufgearbeitet morben, um Merhödjften Orts überreizt $u

werben. ©S mürbe barin ber gefammte Söebarf an Sohnhäufern für bie Offiziere

ber jufünftigen ©arnifon, fowic für bie ^Beamten unb Arbeiter bes !iDtorinc*©tabliffements

beregnet, unb es ift barauS ju erfchen, bafj mau urforünglid) in SluSficht genommen

hatte, allen Zugehörigen ber SWartne fisfalifche flöohnungen ju übermetfen; zugleich

finben fidj barin 35orfa)lägc, ben bereits oorhanbenen ©trafen Diamen beizulegen. Die

Vorlage ging bem SMarineminifterium wieber ju mit SMeibemcrfungen, weldie

©e. üftajeftät Slllcrhöchft cigenbanbig eingetragen hatte. Diefe 93cmerfungen bejogen

fid) insbefonbere auf bie <2trajjenbenemtungen, inbem ber „Oftfrtefenfrrafje", ber

„^achmaunftrafjc", ber „SWanteuffelftrajje", ber „Olbenburgerftrajje", ber „Slbalbert-

ftrafje" unb bem „^riebrich^SilhelmSplafc'', fowic ber „(^oeferftrafee" — ber legteren

$um Zubenfen an ben (Erbauer beS £>afenS, Jpafenbaubireftor ©oefer — ihre nun-

mehrigen ^Bezeichnungen, abweichenb oon ben 33orfablägen ber Äommiffion, fcUerhödjft

beigelegt würben. 9iur bejügltd) ber föoom unb ber tfönigftrafee würben biefe SSor

fd^läge oon <5r. üJfajeftät gutgeheißen.

Der <JMau, welcher biefer Vorlage beigefügt war, ift in mehrfacher «Beziehung

oon ^ntcreffe. ^um erften 9)tolc finbet fid) in bemfelben bie «balbertftrafje in ihm
heutigen ®eftaltung eingetragen,*) am nörblichen ©nbc baö ©tationSgebäube, im ©üben

ihm gegenüber bie (Slifabethfirche. Das ©tationSgcbäubc flanKren ju beiben (Seiten

*) ")hä)t (\anj, benn bie mittleren Soumrei^en fmb auf ©unfdj be8 ^rinjen «b albert

weiter auöeinanbcr flepflan^t roorben, bamit bie Äronen berfelben ben freien »litf oon ber

Station jur Äira)e nia)t bef»inberten.
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am Gfribe ber «Straße jmct ©ebäube in bcr ©runbrißform, wie fic baS allein aus*

geführte fog. „AbjutantenhauS" erhalten §at Dann folgt füblidj auf ber Dftfette

baS ftattliche ©ebäube für 4 (Stabsoffiziere unb am ©übenbe ber ©traße baS bereits

im $au begriffene SBoljngebäube für ben Dberwerftbireftor. ^m Ucbrigcn finb bie,

bie ©traße bilbenben 4 SBlöcfe in je 6 ©aufteilen eingetheilt, bie mit f(einen Käufern

für nur jwet Jamtlien bergcftalt bebaut werben follten, baß je 6 Käufer innerhalb

großer ©arten nach ber ©all* bejto. ber ©oeferftraße au liegen gefommen wären.

Die ^rioatbauthätigfeit f>at inzwifchen auf baS britte Viertel öftlich ber tronprinzen*

frraße übergegriffen, währenb auf ber ©übfeite ber föoonftraße noch feine Käufer

oorhanben fmb. (Snbti^ ift in biefem plane jum erften 2Me bie parfanlage

angebeutet.

Der gänzliche SWanget zufammenhängenber ©aumgruppen in ber 3ttar)dj

wie überbauet jeglicher Vegetation, abgefehen oon bem üppigen SBeibclanb, würbe oon

ben Bewohnern oon SilhelmShaoen befonbers fdjwer empfunben, unb es tonnte infolge

beffen mit fliegt bie Anlage eines <ßarfs „eines ber mohltfiätigften ©efd>nfe" genannt

werben, „welche bie £mlb beS ÄönigS feinen Untertanen in SöilhelmShaoen zu ge*

währen geruht hat". Der Parf war urfprünglid) weit größer gebadet, als er zur

Ausführung gefommen ift. Dcrfelbe follle feine weftliaje Begrenzung in ber geplanten

©neeinte finben unb im ©üben bis zur SMftoriaftraße fidj ^injiehen, bergeftalt, baß

bas ©tationSgebäube mit bem zugehörigen ©arten oon bem Parf fowoljl im Horben

wie auch im Söeften unmittelbar eingefdjloffen worben wäre. Die Anpflanzung eines

ParfeS in ber ÜDfarfdj war inbeffen leichter bcfd)loffen als ausgeführt. Das fytym
bes 53aumwud)feS ift feineswegs zufällig; ber Untergrunb bes ÜKarfd^bobenS reicht

wohl aus, um bie faftigen Söiefen zu tragen, welche ben SReichthum beS ?anbeS aus*

machen, für bie SBurzeln oon ©äumen unb ©träudjern ift bcrfelbe aber oöllig

unburdjbringlich unb muß aus biefem ©runbe unfruchtbar genannt werben. Außerbem

binbern bie ftürmtfehen SßMnbe jebeS ©ebenen oon Baumanlagen, fo baß z- 33- aud)

jefct nod? baS §>eranmad)fen oon Alleebäumcn nur baburd) zu ermöglichen ift, baß

man ifjrc fronen fappt, fobalb fie eine gewiffe .§öf)e erreicht haben, unb bie $weige

freier auszubreiten beginnen. Aus biefem ©runbe mußte fidj bie Anlage eines <ßarfs

in ben erften fahren auf bie Anpflanzung eines ©ürtels oon anj'prudjslofercn Räumen,

wie bie Rappel unb bie (£rlc, unb auf bie Anlage einer Domenfjccfe befdjräufcn, bis

man hoffen fonnte, hinter beren @(bu|j in bem forgfältig oerbefferten 53oben auch

eblere pflanzen allmälig zu einer parfähnlid)cn Anlage hinzuziehen. Dicfer ©dju^

gürtel würbe an ber norböftlidjen (Srfc begonnen unb in ben fahren 1870 bis 1873

um baS Parfgcbiet, fo wie baffclbe jefct begrenzt ift, berumgezogen, ©ine wefentliche

Behinderung für bie AuSbilbung beS ParfterrainS bilbete ber Umftanb, baß baS jc^ige

Parfreftaurant bis zum ftafjre 1876 noch als Baiiermotrthfchaft oerpachtet blieb,

bergeftalt, baß ber Pächter mit Pferb unb Sßagen ben Durchgang burd) bie jungen Anlagen

Zu nehmen berechtigt war. ferner bereitete namentlich in ben erften fahren baS nach

ber ©emohnheit beS tfanbeS frei weibenbe Biet) bem ©ebenen ber Pflanzungen

mancherlei Ochwicrigfeiten, cbenfo wie bie Anwohner unb fonftigen Paffanten — wie

theilweifc leiber noch ^ente — geringe Neigung seilten, baS ihnen burd) ben <5chu&*

gürtel in ben 2öeg getretene £>inberniß zu refpeftiren unb fo bas ihrige zum ©ebenen

30»
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be$ ^arfeä beizutragen. 2$er bab>r b>ute im ©Ratten ber überaus rei$öollen, burd)

ben Saffertljurm überragten Anlagen ficr) ergebt, wirb fdjwcrlta) ahnen, wcld?c ÜEühe

unb (Sorge ^aljre hinburü) aufgewenbet werben mußten, um baS fumpfige ©iefenlanb

in biefe lieblid> Cafe umzuwandeln, unb weldje ©orgfalt nod) fortgefc^t notpwenbig

ift, um bie "Pflanzungen gegen bie Ungunft be$ ßlimas unb ber 33obenocrhältniffe unb

teiber aud) ben Unoerftanb be3 $ublifum§ z" fa)üfccn. Unoergcffen fei benen, bie an

bem ©dingen biefeS SBerfeS mitgearbeitet $aben, bie weit über ir)rc Amtöpflidjt

hinauägehenbe liebeooüc ^ürforge für bie SBerfd)öncrung ber Anlagen, in benen fie

ftd) ein hoffcntltdj bauernbcS Denfmal ihrer Üljätigfeit errietet b^aben.

3)üt ber ©eenbigung ber ^afenarbeiten ermudjs ber fortfdjreitenbcn ^Bebauung

eine erneute ©ehwierigfeit. JBiSljer b,atte man ba£ 9J?aterial 3ur Auffüllung be$

53augrunbe£ bei ber AuSfdjadjtung ber £>afenbafftn3 gewonnen, nodj aber entbehrten

bebeutenbe ©tretfen gän^lia) ber Äuffdjüttung unb felbft in ber näd)ften 9iähe ber

Üfrebäube fanben fidj „liebersSDiiaSmcn aushaudjenbe ©ümpfe".

SBenig erfreulidj Hingt baher z- 53. eine ©dulberung ber Abalbcrtftrafce au£

bem ^rühiahr 1873. An berfclben waren inzwifdjen, abwetdjenb oon ber früheren

Abfid)t, außer bem ©tationSgebäube baä öftlid) belegene AbjutantcnhauS, bas öftli&c

©tabSoffiztergebäube, ba£ £>auä bc3 Dberwcrftbireftorä, ba$ gegenüber belegene 3Mer*

gamilienhauö unb ba$ fogenannte 3wölfmänncrbau§ entftanben. Die Anfdiüttung

befdjränfte fid) aber auf bie näd)fte Umgebung ber ©ebäube, weldje nod) ber Umwährung

gänaliö) entbehrten, ba§ jur Aufhöfmng oerwenbete Material beftanb aus loiem »er-

Wehenben ©anb, unb noa) fehlte jebe ftürforge für ordnungsmäßige Abfuhr unb

entwäfferung. 3Wit ben Anpflanzungen war faum begonnen, unb eine föegultrung b<T

©traße hinbertc ba$ barüber gelegte ©ifenbahngeleife, wela>3 nad) bem Arttüeriebepot

führte; fo war es, wie ber 33eridjterftatter fia) ausbrütft: „bei naffer Witterung in-

folge beS grunblofen ©Smutjes unb bei trotfenem SBetter infolge bcö umherfliegenden

©anbeS" unmöglid), fidj im freien zu ergeben, unb bie felbft eine« (#ärtdjenS ent=

behrenben ©ewo^ner fonnten (Erholung nur hinter ben gefcb>ffencn ftenftern ihrer

Söchaufungen fu^en.

Um ba$ feljlenbc JüUmaterial zu befdjaffen, würbe ein Vertrag mit ber

olbenburgifdien ©ifenbapnbireftion gefchloffen, weldje oon ber Station Dftiem an ber

im 9fooember 1871 in Söetricb gefegten iöahu oon ©anbe nadj -^eoer täglid) 10 ©anfüge
heranfahren fotttc. Dura) biefc, mehrere $ahre hinburdj fortgefefcte gufuhr würbe

allmälig bie ?tufb,öhung be§ ganzen ©tabtterrainS bewirft, wäb^renb jur ©eberfung

biefer Stnfa)üttungcn außer bem bei ben Sßaggerungen gewonnenen ©ajlid ber Sleiboben

35erwenbung fanb, ben man burdj bie 8luöfa)a(htung oon Xcia^en im ^rfterrain

förberte. (^lei^eitig würbe ber Vermehrung ber Anpflanzungen befonbere Sorgfalt

äugewenbet. Die Anlagen ber Abalbcrtftrafje würben enbgültig feftgefteüt unb bie

©übfeite ber langen Scrftmauer an ber Sönigftrafjc burd) (Gruppen oon ©trautem

unb ©a)linggewäa)fen ben dürfen entzogen. Um ©äume zu gewinnen, würben folax

u. A. oon bem aufgelösten 3Karincbcpot in ©tralfunb in ihren Crrbbaüen naa?

©ilhelmshaocn oerfchifft.

Allen biefen Vcrbefferungcn hat es bie ©tabt 311 bauten, wenn ber ^lagegcift

ber sJWarfrf)en — baö ^tcber — oon ihr gewieben ift, unb wenn b>»t Silheln^haoen,
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ea« im ©ommer bic Slnnchmltchfeiten eines ©eebabeS bietet, ein Durchaus gefunber

&ohnpla^ genannt werben fann.

Irofc ber immer noch fortbauernben ungünftigen Eerhältniffe in ber jungen

©tabt mehrte ftch mit bem 33eginn ber 70er %<ü)xt ber 3U3"3 »on Äauflcuten,

£>anbwerfern unb fonftigen Hnfieblern, bie gur 9)farine Htct)t in birefter SSegichung

ftanben. ©ct)on im ^ahrc 1872 ift bei örunb in SöithclmShaoen ber erfte ©tabt*

plan gebrueft morben, welcher einen g'ortfc^rttt ber Bebauung auch auf ber ©übfette

ber im ^afyre 1871 fertig angefchütteten föoonftraße geigt. ^Dicfc Söebauung würbe

oon oerfchiebenen Unternehmern im (Großen in bie £>anb genommen, unb ihnen banft

vor Stüem bie föoonftraße ihr burdjauS großftäbtifches Slnfefyen unb bie ftattlia)en

^Bauten, bie auch einer fcr)r t»icf größeren ©tabt gur ftiexot gereichen würben. Durch

fcücrhbchfte Q3eftimmung oom 6. ^ebntar 1872 würben ber „Äaifer"*, „Hronpringen"*,

„^riebri^"* unb „SBUhelmftraße" ihre tarnen oerliehen; bereits 1869 war mit ber

Anlage einer ©aSanftalt, allerbingS gunädjft für bie 3wecfe ber flJcarine begonnen

worben. 2Sof)l nicht ohne 9icib bliefte man im DIbenburgifchen auf baS (Smporblüfjen

ber neuen Slnfiebclung, unb man begrüßte es beSl>a!6 anfeheinenb mit ^reuben, baß

auch außerhalb beS ^abegebieteS bic SÖeoblferung guftrömte, um unbehinbert oon

ben ftrengeren 33auoorfcf)riften unb oon ben mancherlei tfaften, welche bie Sauluftigen

in SilhelmSpaocn auf fict) nehmen mußten, ihren Slnthcil gu fuajen an bem (Gewinn,

ben bie nach ber ^abe oerlegte SWarine^arnifon unb bie fortfehreitenbe ©ntwitfelung

ber üflariue^nlagen ben Öewerbetreibenben oer^ieß. (SS entftanb um biefe 3eit bic

©traße, welche, oon ber ©anbcr*(Shauffee abgwcigcnb, baS gütige 53ant mit SBithclmS*

haoen oerbinbet, unb eine öefellfchaft oon Unternehmern erwarb Xcrrain füblia) unb

nörblia? beS ©ahnbofeS, auf welch legerem man mit ber Söebauung ber oerlängerten

3Warft= unb ber 35örfenftraße begann.

Sährenb in ber Saugcit bie ©ewolmergahl oon 3LMlhclm$haocn c inc bura^auö

fö>wan!enbe war, unb eine 3ähhmg berfelben fowie ein Ueberblicf über ihren Sohlftanb

unb üjre ©rwerbsoerhältniffe nur fdjwer bewcrfftelligt werben fonntc, geigt ein 9iaä)*

weis aus bem $at)re 1870, baß bereits eine nicht unbeträchtliche ftaty £>anbclögcfchäftcn

unb (bewerben bafelbft anfäffig war. 1864 begifferte man bie 3al?l per Orts*

anroefenben auf 1573 ©eelen, im $al)re 1866 auf 1175 2(ngcfcffene unb 1869 Arbeiter

unb (StefeÜen, fo baß bamalS im (fangen 3044 3)?cnfchcn im ^abegebiet angu*

treffen waren.

9ladt) ber erwähnten Ue&etftdjt, welche ben ©tanb Ausgangs beS Jahres 1869

im Huge hat, waren in $ÖilheImSf}aoen unb £>cppenS gufammen angefeffen:

22 ©aft= unb ©djanfwirthe,

30 ^anbetSgefchäfte oerfchiebener Ärt, barunter in SBilhclmShaoen

8 Ö^efchäfte in ßolontalwaaren, bie gum Ztyil auch ©pirituofen

führten, 3 ©efchäftc in ütfanufafturwaaren, eine (Sifenbanblung unb

eine noch jefct beftehenbe SDJöbethanblung,

8 93ädfer unb Äonbitoren,

4 «Schlächter,

17 £>anbwerfer in ©efleibungSgegenftänbcn,

3 Klempner,
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6 ©djmiebe unb ©ajloffer,

4 Xifölcr,

10 ÜHeifter im ÜHaurer* unb 3immerf>anbmerf,

4 SDfaler unb ©lafer,

3 Ufjrmadjer,

3 Sattler unb lavieret,

2 SBarbiere,

1 ©cfyornftcinfeger unb

1 $}ud)brutfer.

Der Umfafe bcr einzelnen ®efcbäfte wirb oon 9000 bis ju 66 000 2ftarf

int 3af>r, bcr (^efammtumfafc aller ®efa?äfte in SKtyebnSftaoen aber auf 235 275 üflarf

angegeben, wobei inbeffen bei einigen ®efa)äften bie Angaben wegen i^reS nur geringen

UmfafceS be^w. ibres gu turnen 33eftefyen3 festen. Die £imoof>nersabl wirb auf

3000 «ngefeffene unb etwa 4000 Arbeiter obne fefteS Domijil beziffert. Der SBeriajt*

erftatter bemerft $u biefen tfnfübrungen, baß noa? in jeber £>inficbt eine große 35er*

änberltdjfett obwaltet unb be$f)alb 3ablen ffyocr feftjuftellen ftnb. Daß inbeffen ber

Skrfefyr bamate bereit« ein aiemlitt} lebhafter gewefen fein muß, ergiebt fidj barauS,

baß einer Dmntbuäoerbinbuug ©rwä^nung gefducljt, bie Ieiber wieber eingeben mußte,

weil bie ^affage über ben £>afenfanal bis ^um ^abre 1871 nur burdj eine für

ftufjrwerf nidjt paffirbarc niebrige i'aufbrütfe »ermittelt würbe.

Leiber fteljen für bie fpätere ©ntwicfelung ber ©tabt in gewerblicher 93c$iebung

bem 9$erfaffer feine Daten $ur Verfügung, eö mag bafyer eine $$ergleid)ung ber

SSoIföjäblungöergebniffe oon 1885 unb 1890 genügen, bei benen inbeffen bie im

JDlbcnburgifdjen belegenen Vororte außer $5etrad)t bleiben müffen. Um 1. Dejember

1885 säljlte 2Silbclm3f)aDen 13 972 (sutwofmer, barunter 3611 ©olbaten; bie ©tabt

war bamaU in bcr nadj it)rer ßinwotynergaljl beftimmten 9ieü)enfolge im #önigTcia>

Greußen bie 132ftc. 9iadj ber 33oH^äblung oon 1890 war SÖtlfjelmSljaoen bie

128fte ©tabt geworben unb ftc^t nodj cor ©ceftemünbe. Die ©tabt jablte banaä)

15 476 (Einwohner, ba$ ift gegen 1885 eine 3unaf)me oon 10,76 pQt $n ber ©tabt

befanben fidj am läge ber ^ätjlung 691 bewohnte $äufer unb 149 anbere bewohnte

©auliüjfeiten, al$ Sßaracfcn, ©d)iffe unb «ßräljme, fowie 2578 felbftftänbige §au5*

baltungen. Dabei finb, wie bemerft, bie olbenburgifcf>en Vororte, bie mit ©ilfjelmS*

tyaoen in unmittelbarem 3"|atitmenbange \tti)m, unberücffidjtigt geblieben, unb e3 burfte

nicf>t guotel gefagt fein, baß jur 3eit innerhalb ber üttabelinie 30 000 3Wenfcben bei-

fammen wot)nen.

©o war, wie in ben oorftcljenben blättern gefGilbert, im ^abegebiet in

weniger als 20 ftabren eine ©tabt entftanben, eine ©tabt mit einem weit oer$wetgten

©traßennefe, mit ($a£* unb Söafferleitung, mit ©ajmutfanlagen unb allen fonftigen

ftäbtifdjen (Einrichtungen. Slber biefe ©tabt unterfa^ieb fidj eigenartig oon allen afm*

litten ©emeinwefen, fie war ganj unb gar ein Äinb be$ fttefuS, ba$ ©erf einer

Söefjörbe, bie mit bem ©djwerpunft ifjrer Ü^ätigfeit überall fnn, nur nidjt auf bie

(Erbauung oon ©täbten oerwiefen ift. $n ber preußifeben Äbmiralität, bie nacbein»

anber bas 2J2arincminifterium unb bie faiferlidj beutfdje ftfrmiralität abgelöft bitten,

waren bie $läne für SilljelmStjaocn unb feine Rauten gemadjt, ü)re SBaumeifter

Digitized by Google



2)ie ©rilnbung ber ©tabt aBilf)c[mö|aoen. 429

Gatten fie ausgeführt. Unter it)r hatte baS HbmiralitätSfommtffaTiat, mit bem ©ifee

in Ottenburg, btc ftürforge für alle bie Slngelegenhetten wahrgenommen, welche

anberSwo einer ganjen föetye oon ©taats* unb ©emeinbebehörben aufallen.

^n biefem Äommiffariat Ratten fia) neben ber allgemeinen SanbeSoerwaltung

fördjen*, ©djul* unb ©teuerfadjcn
, fo»uic aüe ©ohlfahrtSetnriccjtungen bereinigt. 9115

£ofalbet)örbe fungirte im tarnen beS Äommiffariats baS olbenburgifdjc 2lmt $u ftcoer,

bie örtliche ^olijei nahm ein Sirchfpielsoogt — burdj lange ftaljre ber Domänen*

infpeftor SHeinarbuS — wahr, bem zugleich bie ©efdjäfte eines ©emeinbeoorftehcrs,

foroctt foldje oorfielen, oblagen. 9iur bie ^uftijpflege würbe nach olbenburgifchcm

Werfet oon ben großherzoglidjen (Berichten wahrgenommen, wie benn auch in ben erften

fahren bie $oft in olbenburgifchen Rauben ocrblieb, bie bon ^eber aus täglich einmal

nach bem $abegebiet 35erbinbung hatte.

Diefer 3uftanb mar naturgemäß, fo lange in bem neuen 2Rarine*6tabliffemcnt

nod) alle SBerhältniffe im ©erben begriffen waren, er blieb auch barüber hinaus noch

lange fttit angemeffen, weil bei ber gefammten Anlage bie ^utereffen ber SKarine btc=

jenigen ber ?anbeSoerwaltung fo fefjr überwogen, baß eS mcf>t angezeigt erfcfjeinen

tonnte, bie oberfte ÜWarinebeljÖrbe in ihren (Sntfdjliefjungen burch bie Änfichten unb bie

aHadjtoottfommcnfjeit anberer ffleffortchefs einzuengen. Sfloä) im ftahre 1871 oertrat

baher baS ÜKarineminifterium mit ber größten ©ntfehiebenheit ben ©tanbpunft, baß

wenn überhaupt jemals, feineSfalls bodj jefet fchon ber ^eitpunft gefommen fei, oon

ber bisherigen (Sentralinftang irgenb welche Söcftanbtheilc abzweigen.

©leufjwohl mußten mit ber 3eit aus biefer ^ufammenfaffung fo ^öc^ft ber*

febiebenartiger ©efdjäftSzmeige in einer oorwiegenb militärifch organiftrten 53e^örbc

unerroünfajte ^olgejuftänbe fia) ergeben. Die 33crr)ältniffe oerwicfelten ftet) insbefonbere,

feitbem bie Jb^eilung ber Aufgaben ber (Staatshoheit awifeben Greußen unb bem Weich

immer mehr zur Durchführung gelangte, unb bie tfaubesoertheibigung unb bamit bie

Verwaltung ber 2J?arine*?lnlagen ©adje bes Weichs mürbe, wäfjrenb baS oon Greußen ' *v
Zum Qrot&t ber Anlegung beS ^afens erworbene Domäncnlanb in preußifdjer S3er-

»altung berblieb. Diefe ß&eftaltung ber Dinge führte baher im $rüf)jahr beS Jahres

1873 gur Aufhebung beS ftbmiralitätsfommiffariats unb $ur ©noerlcibung beS

3;abegebieteS in bie ^rooinz .ftannooer, mährenb gleichzeitig ber neu gegrünbeten

©tabt fommunale ©elbftftänbigfeit ocrliehen unb ihr unter ber 93ejeichnung „©tabt

SSilhelmShaoen" ©i(j unb ©timme im hannooerfct}en 'prooinaiallanbtag eingeräumt

würbe; baS Serfaffungsftatut für bie ©tabt 2BilhelmSr)aoen bom 4. Sluguft 1873

enthält bie ©eftimmungen über bie 33eftellung eines töürgcrmeifters unb bie ©infefeung

unb bie 93efugniffe ber ftäbtifchen Kollegien, freilich mar bie junge ©tabt, ber ein

eigenes Vermögen in 2iegenfcf>aften unb ©tiftungen bollftänbig fehlte, unb bie nur

auf bie ©teuerfraft ber wenig zahlreichen (Jingefeffenen bürgerlichen ©tanbes ange-

wiefen war, noch fange £eit auf baS ©ohlwollen ber Ottarinebehörben, welche fie ge=

fchaffen hatten, angewiefen, unb noch heute gahlt biefelbe für bie ©enufcung oon

mancherlei Einrichtungen, beren SSefchaffung anberwärts als Aufgabe beS fommunalen

®emetnmefenS erachtet wirb, wie z- SB. für ©afferoerforgung unb Straßenbeleuchtung,

nur Beiträge, welche faum als ein oolles ©ntgelt für bie Jlufwenbungen ber 3Karine

erachtet werben fönnen.
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Das Sabegebiet ober bic ©tabt 9ötlhelm*haben ip nunmehr in bcr Ab*

grenjung, bie es bur<h ba* ©efefc oom 23. üttärs 1873 erhalten hat — bur<h btefelbe

würbe bic Seftgrenje in ber gütigen ©renaftrafce feftgelegt — ein Söcftanbtbal be*

Sreifc* ©ittmunb; ein ^Hilfsbeamter be* fbniglichcn Öanbraty* *u ©ittmunb nimmt

für biefen bie ©cfdjäfte bcr lanbräthliajen Verwaltung waljT. Da* prcupifdje Domänen*

oermögen ocrwaltct ein Domänen;töenrmeifter; ber Ärei*bauinfpeftor, ber Sfrei3pr)i?fifu§

unb eine föniglidje ©tcuerfaffe baben ihren ©tfc in ber ©tabt, in melier auü? neben

aKittel- unb Bolfsfdmlen ein &nmnafium unb eine höbare lö^terf^ule in Xb,ätig

feit finb.

Die ^uftijpflegc liegt feit 1873 in ben .ftänben eine« jefct mit $wet ^Ricr)trrn

befefcten Amt*gcridjt*, für welche* nadj prooiforifcher UnteTfunft in beut nunmehrigen

(^pmnafium ein ftattliaje* AmtSgebäubc am #riebria>©ilhelm*plake in bcr erften

§älftc bcr 70er $af>re gebaut worben ift. Die ^oftbehörbe bct)alf fia> bom ^ab^re

1868 an mit prebiforifdjen C*ef(b,äftsräumen, inbem ba* ^oftamt auf bem iöafjn&ofe,

ba* Jclcgraphenbüreau in bcr &ronprin$enftrafje, gegenüber bem fegenannten ehemaligen

©tationögebäubc, untergebradjt mar. Ghrft feit bem äHärs 1883 r)at biefelbe ba* icfct

in Söcnufeung bcfinbltchc oornchme £>au« an bcr bem Amtegericht fdjräg gegenüber

belegenen Qdt be* <ßlafee* belogen. An ber Bereinigung be* ftricbrt(h'-©ilhclnt*plafcc*

mit ber Abalbertftraj3c ragt feit bem 16. ©eptember 1882 ba* Denfmal be* ^rinjen

Abalbcrt inmitten Verlieb;er Anlagen empor, wä&renb ber $lafc felbft, ber wäbrenb

ber Söaujctt $ur Ablagerung bon SBaumatcrialieu unb fpäter auch su militärifchen

Ucbungen fowic *ur Abhaltung eine* ©od)enmarfte* benufet mürbe, oon bem rührigen

$erfchcncrung*uerein in einen ©dwtutfplafe umgcwanbelt worben ift.

(Erwähnt fei fchliejllich, bafc fchon oor bcr $eit bcr fommunalcn ©clbfc

ftänbtgfeit in Wilhelmshaven eine eigene Leitung, ber „©ilhelm*habcner Courier",

erfajien. 33on 1874 bis 1877 würbe fobanu breimal wöchentlich bie „©ilhclm*habener

3eitung" hcra"^9cgebcn. Anfang* 1878 ging biefe* ©latt in bic ipänbe feine*

heutigen Söefifecr* über unb erfefteint feitbem unter bem Wanten ,,©ilhelm*ha bener

Sägeblatt unb Anzeiger" täglid); bie beseitige Auflage beträgt 4000 ©tücf: baneben

erfebeint fett bem 1. September 1887 bie ,,©ilhelin*habcner S^ng".
Ob man berechtigt ift, ber ©tabt ©ilhetm*haben für ba* zweite 3Wenfa)en^

alter ihre* SöcftcbcnS, oiclleicht im §inblirf auf bie burdj ben Gms-^abefanal ge=

fdjaffene .ftanbelSocrbinbung ober bie früher ober fpäter ju enoartenbe (Erweiterung

be* ^abegebiet* äbnlid?e ftortfdmtte borhersufageu, wie bie ^ahre oon 1860 an fic

gebraut haben, enthebt fieb, menfd)licher iöeurthcilung. 9ioth mag bie ©tabt ben

genauen tfenner bcr Bcrhältniffc l)ic unb ba an bie fur$e Dauer ihre*' ©efteben* er-

innern, aber bic 3citen, wo in ©ilhelmshaoen ba* Chinin einer bcr begehrteften

Artifel loar unb wo man nur in ©afferfiiefeln über bie ©trajjc gehen fonnte, fuib

längft oorüber, unb wer feine unbilligen «nforberungen fteUt, wirb ft<h in ber behage

lid)en (Scfeüigfcit biefer nia)t* weniger alsf fleinftäbtifdj beranlagtm ©tabt fo wohl

fühlen wie irgenb anber*wo.

Äoch, Abmtralitätsrath.
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^tx Corprtw-Bngriflf $t$m btn „Blanro (Encalafra"

uni> i>ae <Befcd>t 3wifd)en fcem „21concagua" uni> 5en {[orpei>ofal>r3eugen

ff
Hynd>" unö „£oni>eU" am 23. 2lpril 1891.

9lad)fteb,enb werben bie Seridjte ber Wommanbanten ber jur Songrefjpartci gehörigen

6^Uenifc^en Schiffe „SManco Gncaloba" unb „Slconcagua", foroic ber 33eriö)t beö ©efdm>abera)efs

ber lorpebofa^rjeuge „Sprieß" unb „Gonbell", n>eld)e auf Seite bes ^Sräfibenten Soltnaceba fönten,

n>iebergegeben, ebenfo ein 3eitungäarrifel, ber biefe öefea)te befianbelt, unb ber ebenfo rote bie Senate
ber Siebaltion gutigft jur SSerfugung geftellt ift. 23a auä ben $eria)ten alle roünfa)enöroertl)en

Angaben über bie bcb,anbelten Wefed)te ju entnehmen fmb, unb bie 6a)ilberungen ftd) gegenfeirig

ergänzen unb oerbeffem, l)at eine fritifd)« SJefpredjung nia)t ftattgefunben, einige unroefentlidje

(hnjelf/eiien, roeldje feinen befonberen Öe3ug auf bie gefallenen ßreigniffe b,aben, finb fortgelaffcn.

35. %

1. «crtdjt bc* ftominaitbatttctt ©oni.

Galbcra, 23. flpril 1891.

$>err ©ouoerneur 0. G fjofiarol.

(fuer £od)iuol)lgeboren cr|"ud)C id), £>errn ©eovg SNontt in ^quiciuc tfolgcnbeö

mitzuteilen:

3u meinem Söebaucru l)abc id) (£ucr ^odnuoljlgcboren melben, büfj ba*?

unter meinem iöcfefjt ftcfjenbe Schiff beute frül) 4 Utjr 30 sjjfinuten buvd) ben lombinirten

Eingriff ber $orpebofd)iffc „Lljnd)" unb „(Jonbell" in ben Örunb gebohrt roorben ift.

gelang benfelbcn, ben „SBlanco" mit 6 SorpcboS Dun 7, meldje fic abfeuerten, 5U

treffen. 2Sir f)aben etma bie £ätfte ber SÖcfatyung bcrlorcn, an Cft^eren ben $atyU

meifter ©ujmon unb ben Lieutenant ^ßadjeco, bie 9lbantageurc <5oto unb 5lgutlar

unb fämmtlid)e 3"9CJ«curc. Slud) Ijabcn mir ben Serluft Don £on Guriquc Salbe*
Sergar a $u beflagen.

2>ie Xorpcbo ^agbfdjiffe mürben burd) ben „Slanco", cfje er unterging, gehörig

bcfdjoffen, ebenfo lote fpäter burd) ben „Mconcagua", al§ berfelbe bon (Jarrijal fommenb
m ben £>afen einlief; aber mir fonnen nid)t miffen, meiere Sefdjäbigungcn fte erlitten Ijaben.

35a§ 3ct)iff liegt auf ber ©teuerborbfeite unb bie ©pifoen ber Srürfen ragen

au3 bem SBaffer Ijerbor. glaube, man mirb alle $crfgefd)üfec unb fpäter alle übrigen

retten tonnen. Crmen Xaudjer fjabe id) l)tcr. 3d) ermarte l)ter Guer £>od)rool)lgeboren

Sefef)l unb bemerfe noaj, bafe id) bie Ucbcrlcbenbcn auf bem „?lconcagua" fjabe ein*

fctjiffen loffen.

Z. Söcridjt fcc* Kommandanten SWcrtito ^or^io.

Sin ben Dbcrlommanbirenbcn ber flotte, ^erm öeorg 3Jiontt.

(suer ^oo^mo^lgeboren erftatte id) Scparatbcridjt über bas ©cfcd)t, meld)c§ am
23. 3lpril jmif^cn bem unter meinem 93efcf)l ftebenben iranöportfdjiff „Slconcagua" unb

ben $DtpeWf(^iffeii „2\)nd)
u unb „^onbett" ftatt^atte.

Um 7 U^r früf) mclbetc man mir, baft man üom Sov|(^iff au^ auf ber

Ööljc bon SÖ^orro (Sopiapo etma auf 7000 sJ0icter Entfernung bie bereits genannten ©dnffe

bemerft ^abe. %<S) befahl fofort, bie 9itd)tung bortljin ^u neljmcn, liefe „ftlar 3c^iff"

f^lagcn unb bie ©angart befd»leunigen.

«l§ ia^ fie auf etma 4000 Meter bor mir tjatte, eröffnete id) ba* geuer mit

ben ©(^nellfeucrgef^ü^en, meld)c$ fofort oon beiben <Sdjiffen mit fcl)r großer Sa^nettigfeit
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unb Ueberftürjung erwibert würbe; benn ber ^äufigfeit nad) fd)icn c§ meb,r Älcingemeljr^

att ©efcfjüftfeuer. erfien Slugenblicf gingen fic auäcinanber, wie um un§ jroifcrjcn

jwei fteucr 511 nehmen, ftanben aber halb bon iljrcr 9lbfid)t ab, bietleid)t, tuctl fie mir

auf biefe SBeifc erlaubt Ratten, bic Slrtillerie meiner beiben SBreitfciten ju benutyen, unb

fcjjten fid) beibe auf SBatfborbfeite. biefem Slugenblicf erhielt ein§ berfclbcn einen

©ranatfd)ufe, infolge beffen Ü)m biet Wand) unb Dampf entftrömte, ber c3 für ben

3citraum bon 2 2Jiinuten boüftfinbig berbetftc. ©eine ©angart fjattc fid) bon biefem

^lugcnblicf an anfd)eincnb berminbert unb c$ blieb Inntcr Söatfborb be3 „Slconcagua"

äitrücf. 3nbeffcn blieb ba$ anbere mir parallel auf etwa 1500 bi& 2000 SReter (Entfernung.

Da mir biefe Stellung nid)t geftattetc, meine ganje SlrtiHerie auöjunufccn,

manbte id) ben Sbug bc$ „Slconcagua" gegen baffclbc unb fonntc fo jmei ber 13cm ©cfd)ü$e

in Dljätigfeit bringen. Da$ Dorpcbofdjiff befdjleunigtc barauf feine ©angart unb 30g

fid) gitrücf, inbem e3 nad) aufjen wenbetc. 3<f) fnt^r fort, fteuer ju geben, btö e§ aufjer-

r)atb 2d)ufjwcitc mar. Dann manbte id) mid) nad) bem ^afen, wo id) $u meinem
33cbaucrn bie traurige 9?ad)rid)t bom SBerluft bes „SQlanco" erhielt, ber burd) bic

bcrrätt)erifd)c Jiülinfjcit eben bcrfclbcn Sdjiffc bewirft mar, bie id) foeben befämpft tyatte.

Da§ ©cfcdjt begann um 7 Ufjr unb enbetc um 8 Uf)r 20 3Kinuten SWorgem?,

maljrcnb meldjer ßeit otme Unterbrechung 197 $anoncufd)üffe abgefeuert mürben, unb
3War 7 bon ben 13 cm ©cfdjüjjcn, bic übrigen bon ben ©djueHfeuerfanoncn unb einige

bon ber .^otdjfifrTOrailleufc. Die ©angart be£ „Slconcagua" wätjrenb bc3 @efed)t£

mar fortgefefet 11 filmten.

Son beu mefjr aU 400 Sdjüffcn, bic ber Scinb mit feinen «Sdjncllfcucrgefdjüfecn

abfeuerte, trafen nur arfjt baS <Sd>tff im .^wl^werf über ber SBaffcrlinic unb bcrurfad)tcn

bem <Sd)iff unb ber Sßcfatyung nur fetjr geringen 2d)abcn.

SEBir Ratten bicr 2eid)tbcrWunbctc, ben ObcrbootSmann, einen SÜfatrofcn unb

jmei Solbatcn bom Söataillnn (Bmeralba, meldjc bic SluSrüftungeftürfe if)rc£ Druppen*
tljcilö bcmad)tcn.

Dicfcs ©cfedjt Ijat bic ?lnfid)t beftätigt, mcld)c mir Ratten, bajj ncimlid) bic

Dorpebofd)iffe nur für einen überrafdjeuben Angriff Scrtl) Ijabcn, bafj fie aber al£

(3d)lad)tfd)iffc nid)t» taugen, mic benn aud) bic <Sccofftjicrc bc§ Diftatorä über bie

Jljatfadje uad)benfen werben, bafj fic mähjcnb IV2 Stunben eincS f)ifeigcn ©efed)t§

gar feinen Sortfjcil über einen cinfadjcii £>anbeBbampfer erringen fonnten, ber iejjt nur
baburd) in ein M'ricgöfdjiff umgewandelt ift, bafe man if)n mit einigen @cfd)üjjcn bon
fd)Wad)cm Kaliber armirtc. Q$ gcljt f)icrau§ fjerbor, bafj fic an bem Jage berlorcn fein

Werben, wo fic mit einem unferer Stricg£fd)iffc jufammentreffen, fall§ biefeö fic jum
Stampfe zwingen fann

{<$& folgen bic Kamen berjenigeu Offiziere unb 9Jcannfd)aftcn, bic fid) befonber^

auSgcjcidjnct l)abcn.)

3. ^evteijt M (sH<fcf)tua*crrf)cfe 1£avlo& l*. Wm-a^a.

SSalparaifo, 29. 5lpril 1891.

^ln ben fommanbirenben ^Ibmiral.

^d) §abc bie (£ljrc, l?uer .öod)mof)lgeborcn über bic Operationen ütteridjt

311 erftatten, mcld)c bon bem unter meinem 50efcl)l fteljenben ©efd)waber au&gefüb^rt

worben finb.

3d) berlicfj 2?alparaiio am 18. biefed 9)(onat8 mit ben 3"orpcbofd)iffen „GonbeH"
unb „i'tjnd)" unb bem friegömä'fjig armirten Jranöportbampfer „imperial". Da id) e»

für notl)menbig h,iclt, bic lorpebosf 511 oerfudjen unb bie 9ftaimfd)aft einzuüben, um ein

roirffamercö Skfuttai ju erzielen, fo f)ielt id) mid) am 18., 19. unb 20. in Ouintero«*) auf.

*) kleiner ^ofen wenig nÖrblü$ Salparaifo.
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&m 9?adjmittag be3 umgenannten £agc§ erhielt id) burd) (£ucr £od)mof)lgeboren

93ermittelung bic bon Seiner ©jcellcnj bem ^ßräftbenten ber tfiepublil gefanbte 9iad)rid)t,

baß bie rebolutionärc Slottc mit einer Slbtjjctlung Sanbungstruppeu am SOJorgen bcö

23. in (Salbcra fein roerbe.

Sobalb id) tjierbon ftenntniß f)attc, fanbte id) (Seiner ©jceHcn^ telegraphier ben

$lan ein, melden id) angefid)t§ be§ plöfelid)cn ©rfdjeincnä ber rebolutionären flotte in

ber ^ßrobinj Sltacäma entworfen fyatte.

3dj fefcte auäeinanber, baß id) am borgen bc£ 21. bon Cuinteroä abfahren

mürbe, um am 9?ad)mittag be§ 22. in #ua3co 9cad)rid)ten einholen unb, iobalb bie

Slnfunft ber flotte unb ibje annäfjcrnbe Stellung feftgcftclU fei, ben llebcrfnll am 23.

bei 3age$anbrud) gu unternehmen.

Stm 21. um 8 Uljr SWorgcnä fut>r id) Don CuinteroS in nörblidjer 9iid)tung

ab, nad)bem id) alle jur Slu3füt)rung bc§ DperotionäplanS crforberlid)en S8efcf)le erteilt

batte. Um 2 Ut)r 9cad)mittag£*) tarn id) in £>ua«co an unb erhielt 9?ad)rid)t, baß ju

biefer ßeit bic <ßanjerid)iffe „©lanco (rncalaba" unb „Sllmirantc Godjranc" jomte ber

Monitor „£ua§car", eine ber Jlorbctten unb brei Irau$portfd)iffc in Galbera bor

Snler lägen.

Söci bteier Sachlage berief id) ben ttommanbantcu bc3 „Ötynd)", unb nadj

reiflicher Ucbcrlegung mürbe ber ftngriffsplan bercinbart.

Jd) lief um 5 Utjr s}cad)mittag$ au§, unb fur$ bavauf ga"b mir ber ,,2ond)"

Signale, meldjer in ber $8at geblieben mar, um $orpcbo$ 511 berfudjen. Wad)bcm id)

mid) auf Sprad)robrentfcrnung gefegt, jetgte er mir an, baß er im festen Wugcnblirf bon

2anb bic 9iad)rid)t erhalten Ijabe, baß man gegenüber bon (£orri$al brei 9taud)fäulcn

bemertc. Xicö liefe intet) ben bercinbarten Sßian abönbero.

SSir fuhren in grontlinie nad) l£albcra meiter, ber „£tmd) u
^ur 9ied)ten

bes „donbell".

9Jad) ber getroffeneu SMspofition jolltcn mir am 23. SDJorgenS um 3 Ul)r

30 SKinuten bei C£abc,$a bc 23aca anfommen, um, bie Äüftc nörblid) Galbcra bennetbenb,

ba« rcbolutionfire föefdnoaber juerft mit bem Jorpcbo bc§ 58orbcrtt)cilö anzugreifen unb

bann, nad) Stcucrborb menbenb, bon ben betben 7orpcbo§ ber 33arfborbfeitc ©ebraud)

ju marfjcn. $tcfc Cpevation foUtc in erfter l'inic burd) ba§ 5^ggfcf)tff auSgcfüljrt

merben, baä ben Ueberfall einzuleiten t)attc.

Sturz bor 4 Uljr borgen* ful)r ich, in bie 53ai bon (Salbera ein. Somcit ber

SRonbfdjein erlaubte, refognoSjirte id) bon ber Sommanbobrütfc au$ bic Slufftetlung ber

rebolutionären Sd)iffe.

3n$roifd)en folgte ber „tynty" meinem $ielroaffer auf ungcfäljr 50 2)ccter.

9tad)bem bie Stellung ber Sdjiffc erfannt mar, ftelltc id) mit tjalber ^afc^inens

fraft beu ©ug fcntrcct>t gegen ben „Slanco" ober „Gocbjane" ; benn in biejem Slugcnblid

mußte id) nic^t, mcld)e§ ber beiben Sdjiffc id) bor mir l)atte. Wad) bem rürfmärtigen

lljeil be§ ^ßanjerä fjin unterfcb,icb ich, ein anbcreS Schiff, bn§ id) nad) feinen fiufjcrcn

formen für ben „$uaöcar" bielt.

3tuf ungefähr 100 SWcter feuerte ich, ben Sßorbcrtorpcbo ab, meld)er fehlte unb,

ben #intcrtl>eU bc«5 ^an^xi beinahe ftreifcnb, bermntl)lid) ba§ Schiff traf, mcld)c*

in ber Wftfje befanb.

Sofort nacb, biefem erften Sd)itffe breite id) nacb, Steuerborb, unb ungefähr auf

60 2Keter mürbe ber ©arfborbtorpcbo abgefeuert, meldjer in ben 9Sorbcrtf)eil bcö an

gegriffenen Sdb.iffe^ eingebrungen fein muß.

Saft gleichzeitig befahl id) bem Lieutenant Ribera, ben jmeiten Xorpcbo ber-

felbcn Seite abjufc|icßcn.

*) S. ff. am 22.
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3mifd)cn bem ^mcitcn unb britten Sdjufc eröffnete ber ^anjer mit gtofecr

Sdmelligfeit unb SÖeftä'nbigleit baS geuer gegen mein 3d)iff, inbem er bon SKitroilleufen,

SdjncUfeuergefdjüfoen unb (^croeljren ©ebraud) madjte.

Wadjbcm mein 3d)iff ben erften Uorpcbo abgcfd)offen Ijattc, ließ id) es mit

boUcr firaft bormnrts gct)cn.

®as Reiter beS ^an^ers blieb auf bas Slaggfdjiff gerid)tct, unb man beachtete

nicfjt, bnft ber „Vtmd)", meldjer biefelben SBcmcgungen wie ber „(Sonbctl" ausgeführt

batte, fid) auf febr furjer IftUfcrnung aufftctltc unb ben Storbcrtorpcbo abfeuerte, roeldjcr

fehlte. Wad) 3tcuerborb menbenb, fdjoft ber „2tmd)" feinen jmeiten Sorpcbo, rocld>cr

ben „SManciT in ber Öegtnb bes (Sentrums bermunbete. ;}mci 9#inutcn fpätcr Pcrfanf

bas rebolutionäre 3d)iff ine 2Recr.

3mifd)cn bem erften Sorpcbo beS „Gonbell" unb bem legten beS „Ünnd)"

bergingen ungefähr 7 Minuten.

9llS mir im* bou (£albera jurütfjogcn, trafen mir auf baS $ranSportid)ifT

„'Jleoncagua", meldjes Don 3übeu fam in 9iid)tung auf bie 53ai. ^liv cS im» ertannte,

Dcrfudjte es ju entfliegen, inbem es nad) aufjevbalb menbete unb gleichzeitig baS geucr

auf un* eröffnete.

XHIs bas rebolutionäre 3vanSportfd)iff erfannte, baft fein iHürfjug angcfidjts

unferer überlegenen tfahrtgefdntnnbigfeit Dcrgeblid) mar, nab,m c* bon Weucm bie 9tid)tung

auf l£albcra, bicllcidjt in ber Hoffnung, bort feine Snmcraben jh treffen unb bon ihnen

uutcrftüfrt 511 merben.

Sofort mürbe cS bon ben beiben Xorpebofd)iffen mäbrcnb eine? anbcrtfjalb-

ftünbigen ilompfcS angegriffen.

3Ba'f)rcitb biefer ;}eitbauer bradjtc baS ficuex beS ,,2tmd)" unb „(EonbcU" baS

beS „Slconcagua" juni 3d)meigen unb ^mang benfelben, feine 9Nafd)incn ju ftoppen. £S
ftrid) feine flagge nidjt, meil cS ohne biefelbc fodjt.

ÜUÜt biefem Wugcnblicf beS Stampfes fiel bie (£rfd)cinung einer 9iaud)jäulc am
£orijont, meldje mid) glauben liefe, cS fei bie „(üSmcralba", unb bie Ifyplofion Per

fdjicbener Slammenröbrcn in einem ber Steffel auf Söatfborbfcitc jufammen, melcfte bic

Ingenieure jmang, für einige Hugcnblicfe iljren Xicnft in bem betreffenben 9iaum einjufteüen.

95ci biefer <3ad)lage nahm id) bic Stiftung nad) ©üben unb befahl bem „Öüitd)",

bic Sücute fahren 311 laffen.

Söalb barauf erfannte id), bafj baS gcmclbctc <3duff ber Spanier „SBarfpite"

bon ber englifdjen Marine mar, melcber in ben #ofen einlaufen ju roollen fdnen.

2>iefe l'agc benu^te ber „?koncagua", um fid) mit aller Siraft feiner 3Rafd)ine

nad) Galbcra ju menben unb fid) in ben Sdjufo ber gortS 311 begeben.

3d) bemerfe, bafj, als mir in ben Jpafcn bmeingingen, um bie SBirtnng ber

JorpcboS (iu refogno^iren, mir beim .^erauöfa^ren ^eucr aus bem gtabtfort erbicltcn.

9iad) früheren ^ad)rid)ten muü ber „Sölanco" im Slugcnblicf bcS fiampfef

285 9Wann S3efatjung gehabt l)abcn, bon benen fid) nur 45 gerettet fjnbcn (SS folgen

^ncrlcnnungen berjenigen Cffi^icrc unb NHiannfd)aftcn, bie fid) bcfonbcrS anSgejcidjnct b,abcn.)

^sd) füge ben amtlid)cn öeridjt bei, ben mir b<nr tommonbant bc« „Söwb/
überfanbt bat.

ttuer hodjmo^lgcborcn bcglürfmünfd)e id) 31t bem Grfolg ber ausgeführten

Operationen unb l)cge bic Hoffnung, bafe biefer löürgerfrieg fobalb als möglid) enbet,

bamit (£t)üc größeres Unglürf erfpart bleibe.
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»cridjt t>e* *trtca$bcrtc$terftattcr* Der qjatrfa.*)

Ribera, 24. ^Ipril 1891.

Jpcrr SRebaftcur!

Xic SBai biefc* .£>afeu$ unb bic SSaffer Don Querto 3ngle* mib (£aberilla finb

ber <3d)aupla& zweier unerwarteter (£rcigniffe gewefen, tragifd), fd;rcrflidj unb überaus

traurig bas eine, glürflid) unb rufymreid) ba» anberc. Sic (jaben fid) geftern morgen
entmirfclt unb mit grojjer Srfmcfligfcit unb unter crftaunlidjcn Umftänbcn augetragen.

3d) bejietje mid) auf bie ftataftroplje bc» ^anjerfdjiff* „SÖIanco lirncnlaba",

roeldjes öon ben beiben 2orpcbofd)iffen „i'tjnd)" unb „(Sonbell" in ben (drunb gebohrt

worben ift, unb auf ben l)artnätfigcn Stampf, melden ber „Slconcagua" mit ben beiben

genannten lorpcbo^Qflbic^iffeit fiegretd) beftanb, tmb in meinem biefe tyre 3cigf)eit unb

Ctmmadjt im offenen Sumpf ebeufo fetjr bewiefen, wie ftc foeben tfjrc 9ftcbcrträd)tigfeit,

Skrrätljcrei unb 23erberbtt)eit im ginftcro behmbet Ratten.

3<f) werbe mid) in biefem Briefe einzig unb allein auf biefe beiben Cheigniffe

befdjränten unb werbe fic 3brcn Vefcrn ol)ne Slommentarc unb Skmcrfungcn crjählen,

bie öieüeictjt uid)t am ^lafee fein würben, aber nad) Sammlung ber beften Xatcn unb

glaubwürbigftcn iWittljctlungen f)iu|*id)tlid) bc* erften, unb als gegenwärtiger ßeuge

bes 5weiten.

I.

2Sic id) in meinem legten Briefe jagte, fuhren ber „.Ouascar", bie „WagaUanc*"
unb ber ,,(£ad)apoal" am 22. um 10 Utjr Vormittag» öon C£albern ab. 9ln Söorb

befanb ber Srieg&niniftcr Obcrft Rollen unb bic für bic (hpebirion auf (iarrijal

beftimmten Xruppcu.

Um 2 Ufjr Wad)mittag* bcffelbcn läge? ging ber Stommanbant Ton $iccnte
SKario Sarpa mit bem .AUcoucagua" in ber 3iid)tung nad) bemfelben fünfte aus.

(£* ücrblicben olfo in ber 53ai Pon Gatbcra nur ber „iölanco" unb ba5

üranSportfdjiff „53io-58io", ber 2ag üerging ohne bemertenswertben Vorfall Tic

Offiziere, weldjc an 2anb gegangen Waren, ocrfammcltcn fid) $ur oorgcfdjricbcncn ;}cit,

um 6 Ubr SlbcubS mieber an ©ort».

Tic ,§errcn £nn Wamon iöarro* H'uco, SUMtglicb bes $cgicrimg*au*)d)uffe*,

unb Ton (Snrigue halbes Sßergara, Scfretär bes 0)eiri)roaberd)cf$, fpeiften an

Sorb unb ücrblicbcu bort mit bem JTlommanbantcn bc* ^au^crfdjiff» SiorPcttcnfapitän

Xon ÜuiS a @oni.
$>as 2Hufittorps bc* 3djiff^ ging an L'aub, um auf bem 3Karftc um 8 Ul)r

Sbenb* iMctraitc $u blafcn, unb teerte bann au iöorb jurütf.

Ter „SManco" hatte ^mei Tampfbarfaffcn, mit beneu für gcintflmlid) in allen

Jpäfcn, wo fid) ber s4Jau^er befanb, ber iKonbcnbicuft in ber $at getfjan mürbe, bic

weifte Söarfaffc unb bie bleifarbige torpebobarfaffc. Tiefe befanb fid) in Slusbcficrung

an Ted unb jene mar besarmirt unb in fd)lcd)tem ^uftnnbe, obiuobl fic nod) fo ben

Tienft Pon iöorb ju Üanb tl)at.

SluS biefen Urfadjen gab in jener ocrbäugnifjpoUen ^ina^t leinen :Honbeu=

bienft in ber 93ai.

£err C^oüi Wollte — Pielleia^t jum erften
sMai wäbrenb bc« Sclbjugc^ —

ein wenig auörul)cn unb 50g fid) in feine Sabine ,ytrütf, im Vertrauen auf bie Sad)
famteit feiner Untergebenen Pom Tienft, unb oljnc ^u afmen, bofe er baö Opfer cinc§

Ueberfallö imb eines fo nid)tewürbigen unb fredjen Attentat'? werben tonnte, wie c£

einige Stunben fpätcr ftattljaben follte.

*) 9»ame einer in ^quique erfajetnenben Leitung ber ^arlamentäpartei.
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II

Xie 91adjt neiflte fid) ihrem Chtbe $u, ohne bafe ctroaS borgefallen mar. Slufecr

ben 9Bnrf)cn fc^ltcf alles on üöorb bes „©lanco". 9ln einer ©oje üeranfert, ungefähr

300 SWctcr Pom £anbe, lag er impofant unb faft unberoeglid) in ber ruhigen ©ai.

Xer „©io*©io" roar auf ber ©arfborbfeite bes „©lanco" oeranfert, ungefähr

100 9tfeter bon biefem.

?lm 23. um 4 Ul)r SDforgcnS übernahm ber jroeitc ftommanbant, ftoruetten

fapiton ftroilän (^onjalcj mit bem Slbantageur Xon Luis Slguilar bie ÜSadjc.

X)te ftcuer waren ange$ünbct unb bie SOJafcfjiuc operationsbercit.

Gs bämmerte noeb, nid)t. Xer flapitän ©onjittej befanb fid) auf ber ©rüde,

als man um 4 Wir 35 Minuten eine 9taud)fäulc bemerftc, roeldje Don Sübcn bereinfam,

unb gleid) barauf eine jroeite, beibe jetjr nahe am Sanbe. v»m Vlugenblitf roaren biefelben

innerhalb ber ©ai. SBenige Sefunbcn fpätcr crlanntc man bie Xorpcbo ^agbfdjiffe

„Lönd)" unb „(SonbclT. s
.!luf ber Stelle mürbe an ©orb bcS „©lanco" „ftlar Scfnfir

gcfd)lagen.

Tic Xorpebo ^agbfdnffc abancirten mit grofecr Scrmclligfeit, bas eine gerabc

auf ben ^an^er ju, bas anbere in fcfjicfcr 9ttd)tung nad) bem 2)iittelpunfte ober ber

Worbfeitc ber ©at. 9luf ctma 100 bis 150 m fct)o§ jener ben erften Xorpcbo ab,

biefer ging unfdjäblid) borbei.

Xer Mapitäu ®on*«iles befahl, auf ber Stelle bas fteuer 511 eröffnen, roas

oud) unbcrjüglid) bon ben Witraillcufcii auf ben ©rüden unb ben Xcrfgcfdjü&en forcci

fedjSpfünbigc Sd)ncÜfcuerfanonen) aus ber ©orberfdjanje gcfcfjab,.

Xie Batterie bes „©lanco" feuerte nidjt. Tie Ccutc roaren nid)t befonbers

fdjnell |Ut Stelle, rocil fie biellcid)t glaubten, bafe ba§ ©cfcdjtSfignal nur jur Uebung

gegeben fei, unb bie flammen roaren entloben, mit Ausnahme einer, bie nidjt in

ber Batterie ftanb.

Ter .Slommanbant ©oni liefe bie ©adborbmafdjine borroärts, bie Steuerbord

mafdjine rürfroärts gehen, um ben ©ug ju roenben unb bem Scinbe roeniger Biel ju

bieten. Tie 9)(afd)incn zögerten, fid) in ©eroegung 51t fefoen, aber fie funftitmirten.

XaS angreifenbe Xorpcbofdjiff ftanb auf Stcucrborbfeite unb nahe am „©lanco",

Seite an Seite feft, unb roäfyrcnb es baä Scuer beffclben erroiberte, fub,r eS gleichzeitig

fort, Xorpebos ab,}ufd)icfecn. Xer ^rocitc Xorpcbo traf ben „©lanco" auf Steucrborb im

©orbcrtl)cil bes Ireppcnhaufes unb gegenüber bem fflaum, roo fid) bie elcftro bünamifchen
sJJiafd)incu befinben. Sofort crlofd) auf bem ganzen Schiff baS 2id)t.

Ter „©lanco" neigte fid) nad) Steucrborb, ber ftommanbant ©oüi liefe fämmt
lidje Abteilungen fdjliefecn, bie 2tfttrailkufcn unb Sdjnellfeuerfanonen fuhren fort, ein

rooh,luntcrl)altcncS unb fräftigeS ftcun $u geben. 9Wit ber ©cauffid)tigung biefer 0&efd)üfce

betraut, befanb fid) in ber ©orberfdmnje ber tapfere ßicutenant Öeorg ^aty eco, roelcher

im (Defekt bon ^quique im ^aUb/nife berrounbet rourbe. Xurd) biefes geuer abgeroiefen,

roenbete baS erftc £orpcbofd)iff unb 50g fid) mit aller Straft $urücf.

3n,^roifd)cn hatte baS anbere, auf ctroa 200 m bom 3?orbertheil beS w 93lanco"

aufgehellt, aud) einen Xorpcbo abgefd) offen, roeld)cr an ber Seite borbeiging, olme ihm

}tl fdjaben. Xer Lieutenant s^ad)Cco rid)tcte fein fid)crcs fyuex auf btcfeS Xorpebo-

fd)iff unb $roang es, fid) ebenfalls surüd^u^ichen.

Xcr „!ölanco" blieb nad) Steucrborb geneigt. Xie Xorpebofcfnffc unterhielten

bas Reiter mit ihrer ganzen Artillerie. 6*ine Öranate platte in ber SSorberfc^anje bes

^Jan^er^, roo ber tapfere junge Dffijicr feine $fHdjt mit Jpclbenmuth erfüllte, ©in

Splitter traf feine ©ruft, unb er blieb tobt am gufe bes Öcfd)üfees\ meines er perfönlicb

bebient hatte.

Ellies bieS gefa^ab, mit ber StrmcUigteit bon Slugenblidcn.
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Da* jtpcttc Dorpebofdjiff naljm nun ungefähr bic Stelle ein, ioeld)c $mci ober

brei Sttinutcn borfjer ba3 erftc iune gehabt fjatte. ©in Reiter Sorpebo traf ben „53lanco"

ebenfalls auf Stcucrborbfeite jroifdjen ben ($efd)tifeen 9tr. 1 unb 3.

Die Scute berlieftcn bic Batterie, ba3 Sd)iff fing an rafd) ^u finfen.

Der ftommanbant öoüi, tt»cldt)er feine gan$e ©cifteSgcgcnroart bematjrte, orbnetc

bQ# 2lu3fcfrcn ber 93oote unb ba8 23crlaffcn be$ Sd)iffe3 erft an, als bic Sd)anj'

berflcibung be§ SteucrborbS bereits in 33afferf)öf)c war.

9Jod) ein furjer Wugcnblirf berftrid), unb ber „Alanen" berfanf gänjlid) in ben

ftiflen SSaffcra; auf Steuerborb liegenb, lieft er nur ben äufterften Jfjcil beS iöatfborbS

in ber ©egenb be§ SÖorbermafteS aufterfjalb. maren faum fünf ober fcd)$ 9Winuteu

bergangen, feitbem er ben erften Xorpcbo erhielt.

III.

SRingS um ben $la£ ber Sataftropfjc fdjtuammcn faft alle SWannfdjaften bc#

geliebten unb gewaltigen <Scr)iffe8, baS nun bcrrätfjcrifd) in ber frieblid)cn 33ai begraben

war, unb bie Sorpebofdnffc fuhren fort, fteuer ju fpeien. (53 mar nid)t me^r baS

rutjmreidjc unb gcfürdjtete Sdjiff, meldje* fie angriffen, fonbern — bic Sd)iff=

brühigen

Die Söebölferung bon ßalbera ermad)te entfefct bei ben erften Sd)üffen: fofort

[türmten bie StabSoffixiere unb Offiziere ber öamifon unb bic Söürger nad) bem Stranbc

unb ben Straften, bic borttnn führten.

Da§ Sctyaufptel, mcld)e§ fid) im .<palbbuntcl be$ anbredjenben $age§ iljren

^liefen barbot, mar ba3 traurigftc, b,er^crreiftcnbfte, fa)recflid)fte. Der „Sölanco", baö

mäd)tige ?lbmiralfd)iff, ber 9iuf)m unb ber Stolj ber (£f)ilencn, im Slbgrunb bc£ ÜHccrcS

berfd)tütnbcnb, bic öeucrfdjlünbe ber fcinblid)cn Sd)iffc einen £agel bon (#efd)offcn

fd)lcubemb, fd)rca*lid)cn Dob ringS um ben Crt ber ungeheuren ftataftropfjc berbreitenb,

jdjmeralicrje SÖeljrufe, laute 8djmcr^ensid)reie, bcrjmcifelnbcS beulen nad) ftülfc. GS
mar entfefclid). Die gufdjaucr litten furd)tbar, unb fobalb ber erftc Slugenblirf bei

$kftür$ung unb beS SdjrerfenS borüber mar, bcrfudjten iWeljrerc, ben Schiffbrüchigen

ju £>ülfe ju tommen. Dicfc gingen, errrintenb ober erfdjoffen, unter ober rangen mit

bem 2J?ecr unter bem geuer ber geinbe

IV.

Der „58io = 58io" fjatte nid)t gelitten. (Einer ber DorpcboS, melier ben

„SManco" nidjt traf, ging unter feinem $Hige burd), ol)ne ifm 511 berühren.

Da§ Dran8portfd)iff iefcte brei 93oote au§, um ben S(b,iffbrnd)igen 511 £>ülfe ju

tommen, $mei anbere famen furj barauf bom ^aube.

Da3 9fettung§mcrf begann. sHielc mürben fofort bon ben booten aufgenommen.

SBon bem ^an^cr mar nur ein fleincS Söoot fdjmimmcnb geblieben. Dies

mürbe bon einigen Dffisicrcn unb Darrofen befefot, melaje barauf jufa^mammen. Sie

eilten barauf, ben ftommanbanten Oioüi aufjunebmen unb muftten i^n — man fann

fagen — smingen, fid) 31t retten, benn er molltc bie traurige Stätte ber ttataftropbc

nia^t üerlaffen.

_3m legten Mugcnblitf bc§ Unglürfä maren ^lüc, bic fid) auf £crf befanben,

in§ Söaffct gefprungen. ^£ic, mcld)e fid) in ben 9Kafd)inenräumen, ^mifdjcnberfcu

unb fonftigen inneren Departements beS Sd)iffcö befanben, maren mit if)m unter

gegangen

Die Ueberlcbcnben famen an iJanb, einige fd)mimmenb, bic anberen, unb ^uar

bie meiften, in ben genannten booten, bie fogar 5mci unb brei JHeifen machten unb

immer fo beloben maren, baft fein SKanu mcl)r ^ßla^ l)attc
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V.

Itc £orpcbofd)iffc, mcld)c ftcf> baoon gemalt Ijatten, tarnen um 6 Ufjr nad)

ber SJai aurücf.

2lbcr laurn batte man fic bcmerft, fo eilten bcrfdjicbcne Cfftyterc nad) ben SfortS.

3m 9iorbfort befanb fid) ein montirtcä ?lrmftrong=($efd)ül}, mcldjeö geloben unb

abgefeuert würbe; baS 0Md)ofj ging am {unteren Xfjcilc eines ber Jorpcbofdjiffe oorbei.

Xicfc traten fofort mit Polier 'löinfc^inciifroft ben ffiürf^ug an.

Xcr „Wü-Söto" mar untcrbcffen an bie SKolc gelegt morben.

Traunen füllten fic mit bem „%:oncagna" zusammentreffen, unb e3 füllte ftdj

eine für unfere 23affcn ruljmrcicfye (Epifobc abfpiclcn, bie id) in ben folgcnben Kapiteln

crjäljlcn werbe.

58on ben 26 Offizieren ober im Dffijierrang ftef)cnben ^crfonen unb ben

258 3Wannfd)aften, bie fid) auf bem „23lanco" befanbcn, finb 15 Offiziere unb 87 SWann
gerettet, 11 Offiziere unb 171 Wann untergegangen.

VI.

Xie Xorpebofct>iffc ucrlicfjen (£albcra, aß ber „Wconcagua", bonGarrijal fommenb,

auf bie Lanbfpifce SMorro bc (£opiapo steuerte.

«einen Söeg nad) Galbera oerfolgenb, befanb fid) ba3 Iran§portfd)iff jmei

9Keilen meftlicb, be* genanntem fünfte«!, ali man um 6 Uf)r 50 ÜWinuten jmei 9taua>

faulen in 9c9cD bemerfte, nalje ber (£albera-2anbfpi^e. Stuf 23ndje befanb fid) ber

Lieutenant Lui* SB. Lopez unb ber erfte Steuermann Manuel Sabugo.
©inen "©content fpäter erfannte man ben „Ltmcb/ unb ben „GonbeU", roeldje,

in fur^er Xiftan^ Don cinanber entfernt, mit öoller I)ampffraft auf ben „Stconcagua"

beteuerten.

$lllc SÜfafd)inenfraft beffclben mnrbc aufgeboten, unb ber .Üommanbant Sßicente

ÜDtcrino 3°rpa liefj „Mar 3d)iff" fd)lagcn

Tie Sage be£ „Slconcagua" mar aufjerorbentlid) fritifd). ©in Schiff Pon ©ifen

unb .frolz, ogne weitere Scrtljeibigung ober Slrmirung als bie genannten fleinen Kanonen,

ein 13 cm Gfcfdjub im ißorbcrttjetl, ^mei 2Jcitraiacufcn hinten unb einen 40$fftnber im

Jrcppen^aufc gegen Stcuerborb, gegen jmei Perl)ältni6mäfjig mächtige (Gegner, fomoljl

in öezug auf tt)rc Artillerie unb fonftige 3cn*tirung$n)erfyeuge, als aud) auf i^re

rafcfjc Wangart: bcnfclbcn ein groficS 3«cl barbictenb, fd)ien fein SSerluft unmittelbar

bcoorftcfjcnb.

Tie 2orpebo}d)iffe maren nod) ungefähr 10 9)ceilcn entfernt. Ter „Slconcagua*

tonnte nad) 'Süben wenben unb Sarri^al erreichen, er tonnte fid) aud) nad) ber näd)ften

!öud)t, nad) (£abcrilla, begeben unb bort auf ben Stranb laufen. Slber bicä allcS mar

feige unb eine* <Staböoffi$ier$ unierer Purine unmürbig.

Ter tapfere unb uneridprodene ftommanbant 9)ferino fd)Wanfte md)t einen

Wugcnblirf, nit^t eine Sefunbe. (£r befahl bie 9iid)tung auf bie 9Jcitte ber beiben feinb*

liefen £d)iffe ju nehmen, toanbte fid) bann an feine Offiziere unb SJZannfdjaften unb

fagte, unbewegt unb in einem Jone, ber Slllcn Vertrauen einflößte: „ttameraben! Steine

rturdjt! 2t*ir mollcn ftanbfyalten, unb mir werben mie immer fiegen. (5* giebt tein

3urudmcid)en!" hierauf bcfafjl er, mit gegen ben geinb gerichtetem 93ug ba§ geuer

ju eröffnen.

mar 7 Ul)i 12 Minuten, unb bie ^orpebofe^iffe befanben fic^ jeftt auf

ctma ;350() m (Jntfenmg.

Unmittelbar antwortete baö eine unb gleich barauf baS anbere.

Tay Wcfcdjt würbe Pon Seiten bc§ „?lconcagua" entfd)loffen, befonnen, tapfer

unb bcwunbern^wertl), Pon Seiten ber £orpebofd)iffc ungebulbig, fdjrecftmft unb fo^ufagen

ängftlid) geführt. 3)cr Lieutenant Lop^ feuerte unbeirrt <Sd)uft auf ©cb^u^ Pom S^orber^
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tfcil beS „Aconcagua" ab, unb bic beibcn ©cgncr ricftetcn auf biefcn ein überaus

IjcftigeS geuer, ifn mit einem Siegen bon Wcfdjoffen überfdjüttenb, meldje rings um ifn

fer nicbcrfielen, einige $u furj, nnbere 511 fod).

Tie Xtftanj berfürjte fid) rafd). Ter Äampf mürbe jeben Mugenblirf feiger.

9Äan hielte glürflicfcrmeiic auf ben Torpcbofcfiffen nieft gut, auf bem „Aconcngua"
bagegen borjüglid).

93on ben 200 Scfüffcn, meiere jene miubeftcnS bereits abgefeuert Ratten, Ratten

nur ^met getroffen, unb ^mar in baS $afclmerl unb bic enorme $klfdjeibe ber CberberfS*

tabinen. (SS maren (Granaten. (5inc, meldje auf bem Cbcrberf platte, bermunbete ,}mei

Solbaten bom Bataillon GSmeralba, meldje an 33orb geblieben maren, um bie ?luS*

rüftungSftücfe ifrcS £ruppentfcilS $u bemalen.

Xte Xorpcbofcfiffc fatten fid) getrennt, faft im reefteu SSintel auSeinanbcr;

gefenb, um ben „Aconcagua" cmjufdjlicfjen, baS eine befanb fid) bor bem 33ug beffelben

unb baS anbeve fefote fid) mit ootter iUaft auf SJatfborbfeite. Xer ttommanbant

2J?erino, bie Sftaicfjtne beS „Slconcagua" ebenfalls forcirenb, roarf fid) cntfd>loffcn auf

Da* erfte. XicfeS menbete unb eine fturue befdjreibenb, iefcte eS fid) ebenfalls auf

unfere Sacfborbfeite, näfer an feinem (#cfäfrten unb 3loiflm9
s£ofitiou nefmenb.

XaS mar ber Augcnblirf, in meinem ber Mampf am fartnäcfigften, feftigften

unb fdjretflidjftcn mar. £ic Sorpebofcfiffc, auf ctma 1800 bis 2000 m Dom „Slconcagua",

gaben ©dmeüicucr mit ifrer ganjen Artillerie

^löfclid) fing baS Jorpcbofcfifr, roeldjeS ftd) in Sldjterbecfföfc auf 53arfborb beS

„Slconcagua" befanb, an, Xampf auSplaffen unb tarn, in eine SHaucfmolfc eingefüllt,

iofort aufeer <Si<f)t. Xer ftommanbant Ijielt cS für bcrloren ober bod) für ben Augem
bluf fampfunfäfig unb menbetc fid) bafer gegen ben onberen Sfteujcr.

(rr fefctc baS ©efccfjt mit .fji^c fort. Xie beibcn Schiffe maren ftd) jefot auf

1500 bis 1000 m nafc gefommen. ;}roci meiterc Öiefdjoffc trafen 3afeU unb .^ol^merf

fceS „Aconcagua". (£incS fällig eine Soicrc beS SorfmaftcS ab, bas anberc platte

auf ber Sörütfc. (Sin Splitter biefer Wranate brang in bie Mabinc beS ftommanbanten

ein unb ein anberer ftreiftc faft ben unerfd)rocfcncn Gfef unb feinen Abjutanten unb
begrub fid) bann in einen ^jeubnflen.

XaS $orpebofd)iff, baS man uerloren ober menigftcnS in fcfr fd)led)tem Qu*

ftanbe glaubte, erfdjien bann mieber finter beut 9htbcr beS „Aconcagua". ^u biefer

^ofition folgte eS bem ttielmaffcr beS XranSportfcfiffS unb bcfdjofe cS fcfr lebfaft mit

Uanonen unb SKitrailleufen. XaS anbere mad)tc fogleid) eine ©cbmenfung naef Steuer^

borb unb fufr mit bem f( ?lconcngua" parallel, um il)m bie ©infafrt r\ad) dalbera ab

)Ufd^ueibeit. 2Bir befanben uns fefon nalje bei (£aberilla

(Sin moljlgcnäfrteS Scucr mürbe mit ber fintcren ÜDiitraiÜeufc auf baS lorpcbO'

idjiff unterhalten, baS uns oon ftntcn folgte.

Ginige iüitnuten fpatcr fielt baffelbe an unb forte auf 511 frijicfjcn; es befanb

ii(f bereits 500 bis 600 m Dom „Slconcagua".

XaS anberc fufr fort 511 fedjtcn unb ju aoanciren. ^n biciem 5lugeublic! faf

man au ber i'anbfpi^c nörblid) (£albera ein ©d)iff, baS einem unferer ^ fl,l5cr Ol^-

23ir glaubten, es fei ber „SMauco", aber balb erfannte man ben „Sarfpite". SaS
^orpebofcfjiff fattc ifn fefon früfer erfannt unb oerfolgte öcrjmcifelt feine Wbficft.

SBcibc <2d^iffe paffirten (£alberitla, ficr) immer mit berfclbcn .^pifce unb (rnt-

jcfloffcnfcit befeficfjcnb, aber in ^)öfc bcS öcudjttfurmS, baS Vergebliche feines 5öcginnenS

erfennenb, matftc baS l"orpeboid)iff eine rnfefe runbc Sdjmcnfung, manbte fief mit Dotier

Straft nad) 3übcn unb ftellte baS geuer ein.

Xcr Älommanbant Merino menbete aud) fofort nadf SBcften, um feine Artillerie

ju bcnu(jcn, unb »erfolgte ben glüd)tling mit geucr, bis biefer außer Sdjufemcitc mar.
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Xer fct)nellc, aber feige Mreujer bereinigte fiel) mit feinem böfc berrounbeten

3willing§bruber, ber gegenüber oon Querto 3ngle3 gehalten f)attc, unb beibe fuhren

nad) Süben babon.

Ter Mommanbant älterino toenbetc fid) nun nad) bem £>afcn. (£$ War
8 Utjr unb einige SDcinutcn 23ormittag§.

ra
Ter „Aconcagua" lief in (Salbera ein, triumptjircnb unb ruf)inrcid), mit feiner

ganzen ©cfaftung, mit nur brei Sßcrmunbeten, ofjne 93cfd)abigungen oon Skbcutung, nad)

einem metjr al§ cinftünbigen Mampfe mit ber mächtigen fernblieben Flottille

£er „Aconcagua" l)atte 181 Sdjufe mit ben Sdmellfcucrfanoncn, 2 mit bem
1 3 cm ©cfd)ü^ unb einige 20 mit ber £otcb^i&'9Jiitraillcufe gettjan. Sföan tonnte mit

biefer nid)t metjr fd)iefjcn, ba fte untauglich geworben mar. Xer 40$fünber fonntc

nief)t gcbraud)t werben, weil er auf Steucrborb, alfo nad) ber i'anbfritc ju, ftanb nnb

nidjt gemenbet werben fonntc.

$ic Torpcbofd)iffe traten minbeftenS 600 Sd)uft. Sie fd)offen, mie mir oben

gefagt t)abcn, unauffjörlict) unb mit itjrcr ganzen Artillerie.

Sieben Sd)üffe trafen ben „Aconcagua", attcS Ökanatcn.

SSic fdjon gefagt, rifj eine eine Spiere be§ JtocfmaftcS ab unb berurfacqtc

anbere flcinc iöefd)äbigungen ; eine jmeite ejplobirtc an ber Sirücfe unb fdjicfte einen

Splitter in bic Mabine be$ Mommanbanten ; eine britte ging auf Ad)tcrbccf, jerbrad) bic

Stufen für bie Sonncnfcgcl unb bic güljrung beö 9tefcroeruber§ unb liefe einige Splitter

auf Xccf. Xie bierte brang burd) ba§ Tad) be» Salons, crplobirte bort unb ber^

urfadjte einige Söcfd)äbigungen unb einen 33ranb, ber fofort gelöfdjt rourbe. 2>ie fünfte

platte in ber tjintcren Sdjornftcinbcrflcibung unb uermunbete bie ^wei Solbatcn oom
Bataillon Gömcralba. Tic fcdjftc befefjabigte baö Jafelwcrf beä Inntercn SDiaftcS unb

berwunbetc ben Obcrbootömann 3 off Garcamo leidjt am ©ein in bem Aitgcnblirf,

atö er eine ber l)intcrcn üDiitraillcufen abfeuerte, unb ben SPfatrofen Juan (lancino

am Arme. Sdjlicfjlid) platte eine fiebente im L'idjtraumc ber sD(afd)ine unb machte

Wcnigftcnä ein Xufocnb l'üdjer.

AAAAA AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA AA AAAAA AAA AAA AA AAAAAAAAAA

3Uts ben ßcridjten 3. ill. 5d)iffc unb /aljrjenge.

^ci id)t t)cd Alotttm(int>antcn 2. M ubt. ,,^Üto"
r Moructtcur'avitäit

$lfd)cr, über Wc ttttrtt^ctt tti 9tor&*(?!)tita.

9?ad)bem bic erfte 3ctftörung fatl)oltfd)cn (SigcnttjumS Anfang 5Diai in "jUangdwro,

jmifdjcn CTt)infiang (oufserfter ?)angtfe 5?crtragc4)afcn, 177 Sm bon ber ÜUiünbung) unb
Sl)angt)ai belegen, oljnc befonbere^ Auffcljcn ju erregen bor fid) gegangen mar, folgte

ber Seit nad) am 12. unb 13. SWai ber Aufruljr in 2öut)u, bem ^mcitäuBerftcn Vertrag*-

bafen, 272 Sm bon ber SUiünbung; ben äufecren Anlafe boju gaben Jtoei cb>cftfd)c

!atf)oliid)C Tonnen, bic jmei Mtnbcr au^ einem infi^irten .^aufe in ba* .<pofpital ber

^efuitenmiffion mit fid) neljmcn wollten, um fie cor Anftcrfung ju bcmaljren. (rine

SSertoanbte ber Minbcr wollte bic£ nid)t bulbcn, oorau»fid)tlid) in bem überall ber

breiteten Aberglauben, wonad) bic ^riefter auS ben Giugcwcibcn
, befonberä aber au*

ben Augen d)inefifdjcr Minbcr ^(cbi^in bereiteten; at* bie Slinber ben Dconnen aber

freiwillig folgten, bief? e^, fie waren burd) bicfelbcn beljejt, wie ben iDiiffion^angeböngen

beim aud) bie Säbjgfcit ^ugefprodjcn wirb, Minbcr burd) ^panbauflegen taubftumm unb

511 Allem gefügig ju machen. cntftanb nun ein Auflauf unb ein in djinefiidjcm
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Sinne öon bcm Vorgefallenen benadjrtdjtigter ^olijift bcrt)aftete bic Bethen 9?onnen, bie

bann jum .§ficn, bcm f)öd)ftcn XiftriftSbeamten, gebracht würben. — 9?ad) einer üßerfton

würben fte bann auf 9lnfud)en ber patres freigelaufen, nad) ber anberen, nad) welcher

biefer Vorfall fid) früher ereignet ^atte, erft bann, als bie ßinber „ifjre «Sprache Wieber-

erlangt hatten", b. 1). als eS ihnen 311 langweilig geworben war, nod) länger ben ihnen

zugeraunten 93efef|l, bis auf SBeitcreS ju fd)Wcigen, ju befolgen.

Sofort würbe uerbreitet, ber beireffeube Beamte fei üon ben ^atrcS beftodhen,

unb eS erfdjicncn einige SBeiber bor bem örunbftütf ber 55cfuiten mit ber Behauptung,

ihnen feien ftinber geftob,lcn unb in bie SWiffton gefd)lcppt, bort ftänbcn aud) fd)on bic

Särge, in beneu fte, nad)bem ihnen bic $ugcn aufgenommen wären, begraben werben

foüten. (3nfäIIig ftanben Wirflid) einige für Oerftorbene SMiffionare beftimmte Särge bort.)

^njmifdjen Ratten fid) etwa 2000, nad) 2lnbereu 5000 (Tt)incfcn um bie 9)2iffton ge

jammclt, unb nad) furjer «3eit würbe zum Angriff gcfdjritten; wäljrenb bie ÜUJiffionare

fid) burd) .fttnterttjüren retteten, würben bic 9JiiffionSgebäube geftürmt unb einfct)lie^lic^

beS 28aiienl)aufcS unb ber ganj neuen ®atf)cbrale in Branb gefterft, mäfjrenb gleichzeitig,

tbeilweife unter 2cbenSgcfat)r ber ^lünberer, mit bem 23egfd)leppen ber ÜDiöbel u. f. w.

begonnen würbe. — 3wanjig üunt Sdjulic abgefanbte Solbatcn würben nur fo lange

refpeftirt, als bis fic bie wenigen ifjnen mitgegebeneu $la£patroncn berfeuert fjatten. —
Söalb ftürjtc bic üWaucr ein, welche SKiffionS unb ftonfulargebäubc trennte, unb auf

bie letzteren würbe mit Steinen geworfen, ob,ne bafj inbefj, anfdjcincnb banf ber ein*

fdjränlenben 2eitung burd) einige Sufjrcr, größerer Stäben angerichtet würbe. $>cr

englifd)C Slonful rjattc fid) in^wifdjen mit feiner #rau flüchten fünnen. — (£rft als

ber ^ßöbel fid) nunmehr gegen bic bcnad)bartcn ©ebäubc beS 3°Öon1^ wanbte, bic

auf ber 2J?iffion gehörigem ©runb unb Bobcn ftcf)en, fanben fic SBiberftanb unb jwar

an ben gut bewaffneten Zollbeamten, bie trofc ihrer geringen Sln^ahl unb otnie fet)arf

$u feuern nur burd) Bajonettangriffe unb einige Säbelhiebe bie äRengc mehrfach ^urürf^

trieben; ba in^mifdjen aud) ber Xautai felbft mit Solbaten erfdjicn, fo würbe für biefen

Jag bon weiteren Eingriffen Slbftanb genommen.

21m 9iad)mittagc beS näd)ften SagcS, beS 13., begann ber Singriff an bcrfclbeu

Stelle, blieb aber ebenfo erfolglos unb würbe enbgültig aufgegeben, als ber ©ouberneur

ber 21nl)ui, bis bor Surjcm ftctlbertrctenbcr 93i^cfönig in DJanfing, Sl)6n^ing d^eng,

auf bem 2Begc Don bort nad) feiner nunmehrigen £>auptftabt ^fganlm mit brei Jlanoncn*

booten $ßul)u paffirtc unb, Don ben Vorgängen in ftenntnift gefegt, bie Kanonenboote

btd)t unter 2aub anfeni unb mit Salutfartuf^en nad) bcm ^öbclf)aufen fjin feuern liefe.

?ltu 15. erfdjicn bann baS franjöfifdje ftnbt. „^nconftant", am 16. b. 3WtS.

baS cngli)d)c „ginnet", unb bic JKul)C würbe weiter niri)t geftört.

^afj bie Bewegung Oon f)ier auS nnd) bcm 104 Sm ftromaufwärtS gelegenen

9cganfm überfprang unb zwar, minbcftcnS jum -T^cil, burd) bie Sd)ulb beS Jautai

bon 23uf)u, bafe bort am IG. unb 17. Unruhen ftattfanben unb wie bicfclbcn berliefen,

b,abc id) fetner Seit berichtet.

GS folgten bann bic 9?uf)cftörungcn in

(1.) 9?anlittg, 220 Sm oon ber SOiünbung, am 25. SDZai, wo, nad)bcm auf

offizielle Söantungen bin g^ntn unb ßinber ber bomben bic Stabt geräumt Ijattcu,

an fünf ücrfdjiebencn Stellen gleichzeitig ber Eingriff auf bie äWiffionSanftaltcn unb

Sohnungen erfolgte; l)icr gelang eS bcm energifdjen Eingreifen beS BiiclönigS Ü in fiimgi,

bic 21uS)"d)rcitungen auf bas ^^erftören unb 9?icberbreuncn einer metl)obifhfa}cn a)?äbd)cn^

fcfjulc 5U befdgränlcn.

(2.) Jawjang, etwa 20 Sm SD bon Ghinfiang am 1. ^uni. Die fe^r alten, nod)

aud ber $e\t ber oorigen Xl)naftic (biS 1644 regierenb) ftammenbcn Slnftaltcn ber

5efuitenfir(b,c, SiJotjngcbäubc , Mnaben- unb 3)fäbrf)enid)ule, würben planmäßig unb mit

aufecrorbnttlid)cr (9rünbltd)fcit j^erftört.

(3.) SBufttcb. am 5. %un\ — Wie früher berichtet.
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(4.) (Stunfiong am 6. %\mi, Wo ftarfe Bufammcnrottungen burd) Truppen Don
Angriffen jurüdgctwlten mürben.

(5.) ftiufiang am 7. 3>uni — wie friifjer berichtet.

(6.) SSufieb,, am ©rofjen fianal $wifd)en Tantmng unb <3h,angl)ai, am 8. ^[uni;

bic Mnftaltcn ber Scfuitenmiffton, baruntcr bic gröfjte in beren Vefift bcfinblid)c ttirdjc

unb fe§r jablreicb, bcfefctc Sdntlen, mürben jerftört unb niebergebrannt.

(7.) ©tjaft unb 3d)ang, 287 unb 370 Sm oberhalb ftanfau, alfo 893 unb 976 8m
Don ber SDtünbung, am 12. %un\ unb ben barauf folgenben Tagen. — 3n Sfjafi würbe
bic SDfiffion niebergebrannt, in 3d)ang mürben Vorbereitungen ^u äljnlidjen ^[u^f^reitungen

im Jtcimc erftitft; ftc gingen tum Solbaten aug, bie, Wie fic bag Ijäufig ttjun, um nidjt

alg fold)c erfannt ju werben, cinfad) bie Uniform, eine 21rt Tunifa, umgefeljrt angezogen

Ratten; auf biefe 2öeifc erfdjeinen fic bis 511 iljrer Slblöfung bc$w. ber Vecnbigung il)re£

28 ad)tbienfteg alg Vcfd)üfocr bcrfclben Slnftalten, bie fic fünf SJfinuten fpätcr angreifen.

(8.) £>anfau am 19. %uni — mic früher berietet.

$d) l)abe ben Verlauf ber Bewegung in 28ub,u cingeljenber wiebergegeben, weil

äufjerc Urfadje, Verlauf unb Sluggang alg $icmlid) typifdj angefefyen werben fönnen.

SBag bic inneren ©rünbe anbelangt, fo gcfjcn bie 3lnfid)tcn barüber jiemlic^

iibercinftimmcnb baljin, baf? bic eigentlichen Unrutjeftifter, bie 9lngef)örigcn einer fidj

ßolao .fcui nennenben, in ber $angtfc 9hcberung befonberg ftarf Derbrciteten geheimen

©cfellfdjaft, fid) iljeilroeife mit ber 9lbftd)t tragen, burd) 9iul)eftörungcn bic Regierung

in Stieg mit ben fremben 2)?äd)ten 511 bermirfcln unb bann bic jetyt regierenbe SJfanbfdju;

Ttynaftie 3U ftür^cn unb burd) eine cr)incfifcr)c ju erfct>en; jum größten Tfjcil mögen tt)re

3ielc nicr)t fo weit geftetft, ionbern entweber, wie befonberg in ben brei ,}um Vcreid)

beg SBijctönigS ßüvlhin>öi in ^anfing gehörigen ?)angtfe^roüinäcn, nur auf ben <Stur$

biefcs iljnen aug fcljr gewichtigen Örünben berljafttcn Beamten ober, nod) näfjer liegenb,

auf Vereiterung beim ^Jlünbcrn ber 99Jiffionganftalten gerietet fein.

T)ie ©efellfdjaft iclbft beftanb urfprünglict) aug aftiben Solbatcn unb blatte ben

wol)ltf|ätigcn ßwetf, berannte Witglicber ^u untcrftüfccn. Ter 9iamc bererbte fid) bann

auf einen, nad) einer Eingabe 30 big 40 2)ÜlIionen ftarfen ©cljeimbunb, beffen ftern fid)

aug biclen Taufenben fold)cr Solboten jttfaimtienfcfete, bic burd) bic Vccnbigung ber

Taiping^iebolution befdjäftigungglog gemorben marcu. — üange $tit belogen biefc an

Stelle beg früheren Solbeg eine 5lrt ^cnfion bom bamaligen Vi^efönig Tf6ng4Tuo Glman,
bic fid) auf minbefteng 100 000, nnd) ©inigen auf 600 000 Taclsf, alfo ctma

2 8
/4 Millionen Warf im ^aljrc belicf. — .^iennit in ßufammcnljang ftcl)t bann auch,

bas> ©erüdjt, Tfeng fei fclbft SOiitglicb ber $olao .!pni gemefen; mot)l in ber Heber

jeugung, baß bic GinftcHung biefer Untcrftü^ungcn ben *!?liigbrud) Don Unruhen jur

J^olge b,abcn mürbe, beantwortete er alle Wafjnungcn ber ftaiferin 9iegcntin, bie 9lue=

gaben cin$nfd)ranfcn ,
bamit, bicö fei Dotlftänbig unmögli^. Tföng ftarb im WoDembcr

bor. ber jetzige ö^ouDcrncur Don 3tnl)ni, 3b^6n-^ing c^eng, ber ben einen königlichen

Soften big ^ur 5lnfunft beg 9iad)folgcrg Dcrtoaltctc, fc^tc bic 3a^u"9cn f°rt u,,b 9Q lt

fo aud) alg Witglicb jener ©cfeUf(f)aft. — 3llg bann am 29. ?tpril £in Snuuni fein

^(mt alg Vijefönig antrat, fteüte er fic plö^lid) ein, eine 9JZafjnaf)mc, bic jcbcnfaüg Don

ben ftolao .^ui Scutcn borljergcfcljcn mar, benn faft unmittelbar barauf begannen

bic Unrufjcn.

Tarübcr, ob mcljr 2öab,rfdjcinlid)fcit für ober gegen bic Söicbcrfcfjr ßfjnlid)er

'Jlugfdjreitungcn Dorljanbcn ift, gc^en bic 5lnficb,tcn ber Inefigcn Jrcmbcn Dollftänbig aug-

einanber; ein Umftanb, ber hierbei mefentlid) ing ©croidjt fällt, ift bie 5einbfd)aft

,^mifcb,en ben Viscfönigen l'k<pung djang unb l'in*Äun=tn'
,

ober, in weiterem (Sinne,

^miidjcn ben Slngcljörigen ber beiben ^robinjen 9lnb,ui unb .$unan, aug benen faft ber

ganjc ^öljcrc Vcamtcn unb Solbatcnftanb fia^ jufammenfe^t. SJäfjrcnb bic ^robmj
Snjuf (.önuptftabt 9{ganfin) mit ben öftlicf) unb weftlid) baranftoßenben ^roDinjcn
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Äiangfu (^anfing imb ©^anfl^at) unb $upelj (SSudjang unb £*)anfau) unter bem $unan
Wanne 2 in ftetjen, werben bie beiben wid)tigften Königreiche, bie norböftlidjen ^robinjen

mit gering unb Sientfin unb bie ffibHdjen #uang tung unb ftuangfi mit Ganton burd)

bie beiben trüber 2i $ung* unb 2i £an cf)ang regiert, welche S(nt)ui*2eute finb.

53er jwifd)cn 2i unb 2in beftef)cnben öegnerfd)aft wirb e3 unter Slnbercm audj

$ugefd)rieben, bafj bie unter b<£ (Srftcren 93efet)l ftefjcnbc 9iorbflotte, im Söefonbercn bic

^anjerfchiffe, fid) mäljrcnb ber $angtfc4inrut)en ttjeilö in SSctfjaiwai am (Felben äßeer,

tbritö in $apan aufhielten, ftatt burd) if)r (Srfdjeinen im $angtfc bie STufrütjrer ein^u-

fd)ücf)tern. — h^B* c* fogar, bafj c3 2i gelungen fei, feinen 2anb3mann 2in-

SKing^uan, bem früheren wegen fttanffjeit abgegangenen öouberneur bon gormofa,

eine Slrt &uffef}erpoften in Wanting 3U berfdjaffen, auf welchem berfelbc gegen 2tn $un*bi

wirfen folle. — Öelingt ber Sturj be$ 2c£teren unb ber (£rfafe beffclben burd) einen

#unan 9Wann (in biefem gafle müßten aber aud) bie bärtigen Gruppen burd) £unan
2eutc erfefct werben, ba man feinem Slntjui-^ütjrer zutraut, |uinan Solbatcn regieren ju

tönneu), fo Würbe bic Autorität in ber ?)angtfe Wcbcrung mcfjr wie bi3l)cr Unterftüfcung

burd) 2i unb bamit burd) ben mcfjr ober weniger burd) ilm beeinflußten Sfunglinamen

erfahren, unb bortigen 9?ul)eftörungen jcbcnfaUS mit größerer Energie bon berGcntralregierung

gegenübergetreten werben.

(sin tt>cfcntlid)cr gaftor für ben Stilbruch bon Unruhen überhaupt wirb in ber

ungünstigen Söittcrung, ^u I flll9e wätjrenbcr Srocfcnhcit gefunbeu, bon ber eine £mnger£*

notb erwartet mürbe; ber in ben legten Sodjcn gefallene Stegen f)at jwar in oielcn

Wegenben bem übrigen (betreibe nidjt mcljr nüften tonnen, aber bic 9lu£fid)t auf eine

erträgliche föciSerntc^ wieber eröffnet.

3)a jebc Störung ber Crbnuug naturgemäß burd) Zulauf bon außerhalb

rocfcntlicf) unterftüfct roirb, fo fielet man ber am 11. September beginnenben neuntägigen

Prüfung in 9fanfing mit einiger «Sorge entgegen; im $urd)fd)nitt fommen bort 27 000
bi« 30 000 Prüflinge, jeber mit einem Liener, jufammen, baju ftrömen ctma 50 000

Überläufer bon iicbcn^ntttteln unb Slnbcrcm $um Verlauf an bic Stubenten fyinju, fo baß

man auf 100 000 grembe rennen barf, unb ^oar 511 einer 3eit, wo ber ©oubemeur
gefchmäßig in bem ^rüfungögebäube cingefd)Ioffcn mirb.

Unter ben SRaßregcln, bie bon Seiten ber S^mbcn für crforberlid) erachtet

werben, ferneren Störungen borjubeugen, ftcf)t bie bauembc Stationirung bon ftanonen

booten, minbeftenö cinö in jebem ber fünf jugänglidjen SSertragöljäfen SSufni, Gt)infiang,

SHufiang, #anfau unb 3rf)ang (bie Strecfe bon |>anfau bte jum oberften S3crtragöt)afen

(Hrnngfing barf 3unäd)ft bon fremben Dampfern nod) nietjt befahren werben unb mürbe

aud) befonber* bafür gebaute Heine galnrjeugc boraugfefeen) obenan; am liebftcu l)ätte

man in ben größeren fanfügen Stäbten, in benen fid)
sJ)iiffionen befinben, wie 9?anfing

unb Wganfin, womöglich au nod) meb,r Sßläfccn, ebenfalls ßttcgöfdjiffc liegen. Später,

wenn erft größere $Hul)e eingetreten fein wirb, glaubt man mit $wei bi$ brei folgen

au^fommen ju tonnen, bon benen fid) ein8 in St)angt)ai, ber Sieft im 2)angtfc aufju

Ijalten hätte.

3ur fiennicid^nung ber gegen bic ÜDiiffionarc gcrid)tctcn 5lu§ftrcuungcn unb

^lufreijungen füge ich eine nn^ Dcm crf*cn Ausbruch in SSul)u erlaffcnc s#rotlamation

bei.*) S)iefelbc lautet:

^a§ 2anb Wirb bcrratljcn unb ba§ 3}oIf ruinirt. iüienfchlidje Söefcn werben

lticbergetretcn unb ^u Staub gemad)t. Unter foldjen Umftänbcn bitten toir golgcnbcS

feftfteücn 311 bürfeu. 23ul)u ift ein SJcrtrag^hafcn , ftarf bon gremben bebölfert,

*) Ueberfcjit aus bem eina.efanbten SluSfdjnitt einer englifdjen ,ScihmSl' roa^rf^einlid)

„9iort^ Gleina Xaili) 9Jeros". tiefer Slufruf ift töeilroetfe fa)on in beutfa)en ^eitunsen erfa)ienen,

roirb aber t)'\tx DoIIftänbig roiebergegeben.
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roeld)e bem SSotf fobiel Unrecht jufügen, bafj bie fteber eS nidjt betreiben fami.

(seit Surfern baut bic römifd) latfjoliftfje SKiffwn flirren in jebcm Streit beS Orts.

3ebcm Sefcfjrten werben monatlid) 6 XoflarS bejaht unb burd) folcfje Littel »erben

unroiffenbe SDfänner unb grauen ba^u gebraut, in bie Slirdjcn $u geljen, roo fid) beibc

©efdjledjtcr ol)nc Untcrfc^ieb bcrfammeln. Xiefe Uebertretung ber ÜDforal unb beS £cr=

fommenS ift -fc^on an fid) eine SÖcrlcfcung ber feftftefjenben StaatSgefcfoe. ^>e^t Derfct)afft

man fid) SSeiber bon anberen ^lö^en unb bejafjlt fie, um ftinber ju [teilen, beren Stugcn

unb (Singeroeibe aufgenommen unb beren $er$ unb Bieren auSgcfdjuitten roerben.

SBeldje SSerbrcdjen fjaben biefe unfdjulbtgcn ft'inbcr begangen, bafj fie fold)' fct)rccftict)c

XobeSarten erleiben müffen. SSaS bieS nodj mefjr beflagenSroertl) mad)t, ift ber Umftanb,

ba& roenn ein Jlinb geflogen roirb, aud) bie gamtlie beS SlinbcS umfommt. Xcr Söerluft

beS eigenen gleifdjeS unb SöluteS roirb fo tief gefüllt, bafj ber fjerbc geifrige Sdjmcrj ben

SSunfd) ju fterben erzeugt, unb meift folgt ein <Sd)laganfaIl ober Selbftmorb. Slbcr iljre

(ber 3tömifd) = ftotf)olifd)en) Sünben fjaben bic ©ren^c errcid)t unb beS Rimmels 9tadje

ift bereit, fie 511 ereilen. 9lm 3. b. 9JZonatS gingen jroci rocibltdjc flinberbiebe nad)

$>onan (füblid) beS gluffeS) unb ftaljlcn ein SÜnb, inbem fie iljm einen £d)laftrunt

gaben. Xic 9)Juttcr faf) bieS unb rief il)r .Stinb, aber biefcS roar unfähig 311 fprcd)en.

Xie ücutc, roeldje bie beiben (Sntfüfjrcrinncn fcftnaljmcn, fanben bei iljncn jroei gltifdjcn

mit einem Xranf, um Stinber blöbfinnig }n machen. Xic ftinberbiebinnen rourben nad)

bem tyao ct)ia dm, bem üöureau ber Strafienpatrouillc, unb bon ba nad) bem ?)ämen

beS XiftriitSbeamtcn gebraut. SllS bie rümifd) tat^olifdjen <J>riefter bon bem Vorfall

J)örtcn, beftadjen fie ben Beamten mit 600 laelS, roetdjer Darauf bie jroei Xiebinnen

in Sanften nad) ber Mirdje bringen ließ. Xic ^riefter ber römifd);fatl)olifd)en ftirdic

ftctjlen unb tobten djincfifdje Slinbcr unb ifjre 5öcrbrcd)en iolltcu mit bem Xobc beftraft

roerben, aber ber Grott beS Ü){eidjtt)umS faufte ifjr Scbcn frei, ©elb ftcfjt l)ül)er als baS

©efefc, baS crljabcne ©efefebud) unb bic golbenen Vorfdjriften roerben mifjadjtct. Xie*

beroeift bie Slbfid)t beS ©eamten, unferc djincfifdje Waffe ausrotten unb ben barbariidjeit

Xieben bei^uftcljcn. Sm folgenben Xagc bcrlor i?i'2l)'cn-f^uen ein breijä^rigcS Rinb

unb SSang SSaiufa^ ein foldjcS bon 5 3a()rcn. ?lbcr roaä noa^ merhüürbiger ift, ein

ciniäfjrigeS Minb, ba8 einem ©eibc 9?amcn3 Sljcn gehörte, lag in feiner SSiege unb

berfdjroanb mit biefer in einem ?(ugcnblirf, o^ne bie geringfte Spur §u ^interlaffen.

Xie teuflifdjen Strcidjc finb fo jaljlrcid), bafj baö 53ol! am <Sdjuli feines Seben» ber^

(̂
rocifclt. Xic jroci 9Jäter unb bic SJZuttcr, roelo^e ir)rc $linber berlorcn, gingen nad)

ber römifd) fatt)olifd)cn ftirdjc, um nad) iljrcn Verlorenen 511 fudjen. — 8ic fanben

berfcb,iebene 2eidjnamc unb getrorfnetc STnoaien, aua^ untcrirbif^e ßeflen. Xiefc Qn\

bedungen erregten 23erbad)t unb ba§ Volf ftelltc 9?nd)forfd)ungcn an. Xcn Barbaren

fällig i^r biebifdjcä OJcroiffcu unb mit flopfenbem $erjcn beftao^at fie ben Untcr-

3)2ilitär SCRanbnrin s})ao mit 40 XaclS, ber infolge beffen 40 Solbatcn abfd)irfte, um
ben ©ingang ^ur Äirdje ju beroadjen. öegen bie, roeldjc berfudjtcn bineinjufommen,

rourbe ba§ Sdjroert gebraust, gürroa^r ein sD?uftcr eine« o^inefif^en Beamten,

ber ben ©arbaren beljülflid) ift, feine eigenen üanbälcutc ju bergeroaltigen. ^rvci

Seutc rourben burd) Sd)roert()icbc über ben Slopf bertuunbet, fo bafj bas 351ut

über i^r ©cfidjt ftrömte. Xie ^»erjen beS SBolfS empörten fic^ über eine foldjc Unt^at.

Xaö 9feft bc§ XcufelS ift je^t niebergeriffen unb berbrannt. Xie Jöe^örbcn arrcrirten einige

üeutc au§ bem uiebem S3olt unb ronrfen fie mit gebunbenen $änben unb ^üfecn ins

ÖefängniB. XicS ungcroö^nlid)e S3crfaf)rcn ging bon ben SÖe^rbcn unb nicht bom

JBolfe aus. Xic ©et)örbcn ^roongen baS SSolf, eine 9iuf)eftörung 511 erregen, unb baS

S3olf fonntc nid)tS ?lnbcreS tf)un. 9?un it>r 3el)ntaufcnbc bon SSul)u, jerftört am

20. mit einigem .Gerzen unb gemeinfamer ftraft bic römifd)=fotl)olif(b,c Mirdjc unb bic

protcftantifd)c Kirche unb ?llleS, roaS i^nen gehört. SScnn biefe ©ebäube jerftört fmb,

roirb ein ©ieberaufbaucn niemals roieber geftattet roerben. ßerftört, fobalb fie roieber

aufgebaut roerben folltcn. %a$t alle biebifdjen 93arbarcn fort, bann fönnen roir aufftc^ai

unb auf ben Statten roanbeln (nämlia) bom Unglürf $um @lürf ). (Sollte irgenb einer ber
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Stoffe \)kx gelaffen werben, fo fönnen mir niemals gstm ®lürfe gelangen. 9Jur bie römifdj-

fatholifdie Uixd)c ift *u jerftören, aber rührt bie .gollgebäube nic^t an. SBcnn it)r bie

3oUgebäube bejdjilbigt, werbet il)r bem ?(rm bcS ©efc^eS nic^t entgehen. Dies mifjt

nnb fyabt im ©ebäcfytnifj.

Dag öffentliche ©emeinwefen üon 2Sur)u.

NB. Diejenigen, meiere bie Käufer gemietet ^aben, bie ben Slirdien geboren,

»erben aufgeforbert, fofort nad) anberen ^läfccn 51t gehen, bamit fie nidjt üerwicfclt

»Derben, roenn bie Qt\t fommt.

Dreibc baS ÜÖÖfc hinweg,

Damit ba§ ©utc in grieben bleiben mag.

ÜlittdeUungen aus fremben Ütarinen.

^ratifrcid). (©efonbere (Einrichtungen an ber SDfafchine bc§
DorpebobootS „Gljeoalier".) .£>err 3- 8. Scormanb bcfprirfjt in „i'e 2)ad)t" Pom
29. Sluguft 1891 in einem längeren ^Irtifcl bie SJ^a^naljmen, mclct)c geeignet fein fönnten,

bic (?rfd)üttcrungcn, meldte burd) bie hohen Umbrel)ung^al)Ien ber 9)iafdnnen berOors

gemfen werben, l)erabäuminbcrn. Derfclbc fagt unter Ruberem: Die (Srfdjüttcrungcn

machen fid) befonber» bann fühlbar, »nenn bie Umbrel)ung»an
(̂
at)l ber 2ftajcf)iiie bie

Cuerfchwingungen bcS als elaftifdjen Sdiwimmförpcr betrachteten Sd)iffcS um ein S8iel

far^e§ übcrfdjrcitet. Tiefe Gridjüttcrungen finb fcnfrcdjt ober toageredjt, entfpredjenb ber

9lrt ber SDfaicfjine. (Sin ©eifpiel, lote gcffifirlidi bicfclbcn werben fönnen, bilben bie

englifcfjen Dorpcbofanoncnbootc öon 700 bi§ 800 tonnen Deplacement, bereu ©efcfjWinbigfeit

um 2 3m, üon 21 auf 19 <2m hcrnüÖcm 'nocr^ werben muffte. ?lbcr auch überall

machen fic fid) fd)äblid) bemerfbar, inbem fic bic '3id)cri)cit bcS DrcibapparatcS, beS

©efcrjüfc unb DorpcbofchicfjenS beeinträchtigen unb bas ^crfonnl ermüben.

©et bem in granfreid) im ©au befinblichen Dorpeboboot „(iheüalier" fei erwogen

worben, wie bem befagten Ucbclftanbe abzuhelfen wäre. Der „(ihcüalicr" ^flt ia0 Sonnen

Deplacement, 2 «Schrauben unb bic 9Jcafd)inen follcn 2300 <ßferbefräfte inbijiren. Die

2Jfafcf)inen finb aufrechtftehcnbc Drcifach'(5jpanfionSmaichincn. Die brei kurbeln finb wie

gewöhnlid) mit (Gegengewichten ins (Gleichgewicht gebradjt. Sefctere fönnen jebod) nur bic

ccntrifugalen Strafte in Jlurbcl, s$Icttelftauge u. f.
w. aufheben, währenb bic fenfrechten

DrägtjeitSfräfte ber Molben mit Stangen unb ^ubeljör beftchen bleiben. Diefc finb trot)

ber Slnftrengungcn, wcldje man madjt, um baS ©eroic^t ber bewegenben Dt)eilc auf ein

ßleinftcS h*run *er S" brürfen, infolge ber f)Dt)en Molbcngefcr)winbigfeit feljr grofj. Sür
jeben ßtjlinber erreichen fic ben Ijöchften (Grab bcS DrurfeS auf ben Sdjiffisförper in ber

unterfteu Stellung ber Kurbel, ben größten (Grab beS 3U9C» mi f benfclbcn in ber

oberfteu Stellung ber STurbcl. £cfctcrc ftraft übertrifft erftcre um fobiel als bie ^Ictjel-

ftange für^er ift.

©ei ber befprochenen 9Kafd)tnc finb bic ©cwidjte ber itolben- unb <ß(ct)elftangcn

in ben brei Sölinbern nahezu gleich, unb bisher war baS (Gewicht ber ftolben felbft je

nad) bem Durdmicffer ber (£t)linber üerfchieben. ftur bie 3JJafctjine beS DorpebobooteS

„Sljeöalier" ^oürbe fid) baS ©crhältnifi folgenbermafien geftcllt haben:

gür ben großen Gtjlinber 1 88 kg,

- * mittleren * 146 -

* fleineu * 127 =

Jigitized by Google



446 SWitttjeÜungen auä h*emben SRarinen. granfreid). SJewinigte Staaten von Ämerifa.

Sei einem 28cg bon 0,42 m, 360 Umbrefnmgcn unb bem Serfjälrnifj Don

<ßlcbelftange ju Kurbel = 4 1
/», mürbe ber auf ben SdjiffMörpcr in fenfred)ter 9iid)tuna,

ausgeübte I)öd)fte Drurf annäfjerung&beifc für jebe 9)Jafd)iue folgenber fein:

Sluvbel

unten oben
örofeer Gblinbcr . . 4500 kg, 7000 kg,

Mittlerer * . . 3400 * 5400 «

Sllcincr . . 3000 4700 -

3)icfc Gräfte finb berl)ältnifrntäjug bebeittenb unb roenn fie fid) aud) tfjcilroeifc

aufgeben, fo bereinigen fid) aud) anbererfeitö bic nict)t in* @lcid)geroid)t gebrachten Mröfte

bei jioei SRafdjinen mandmtal ju boppeltcr äöirfung, bic bann auf ben Scfjiptörpcr

gefäl)rlid) toitfen. ©ine in Sejug auf biefe grage angcftclltc Seredjnttug füljrt 311

folgeubem fouberbaren SHcfultat:

„Sei brei unter einem Söinfel bon 120 0
fteljenben ^leuclftangcn ober bier

unter 90 0
ftelicnbcn unb glcid) fdjroercn betpcgltcfjcu Sljeilcn an allen (Sulinbcrn ift bic

3 limine ber ^lägocitSmomcntc in ber 9Jid)tung ber (Snlinbcradjfcn — 0 für alle 28iniel=

ftcllungcn jur SSelle, ioeld)e$ and) immer baö Scrbältnifj ber ^änge ber ^leuclftangc

311 berjenigen ber Jturbel fein möge."

ISine ber ber Sftafdjinc beS „(Sfjcbalicr" 311 gebenben Scrbcffcrungcn befterjt nun
alfo barin, ben brei Molbcn ein glcidje* ©ctoid)t 311 geben. Tiefe* bebeutet eine Öemidjtä

bermclpmg bon 206 kg für beibe iOJafdjincn — 0,3 p(£t. bc* $otalgctüid)te3 ber

ÜD?a)d)incn. Xiefc (^Icidjmadjung ber ©etoidjtc genügt jebod) nod) nid)t. Xie brei

(Ttjlinber l)abcn nämlid) einen berfdjiebencn s
J3la(j im Sdjiffc. $ie .Strafte bcrroanbeln

fid) alfo in ein bertifalcS .Strfiftepaar bon bcranbcrlidjcr Stärlc, abroedjfclnb pofitib unb

negatib, beffen $cbcl proportional ift ber (Entfernung 3ibifd)en ben Sldjfen ber äufeerften

Gnlinbcr. 2öcnn bie SStrlung biefcä ÜräftepaareS aud) leine fenfrcdjtc Sdjtbingung be*

Sdnoerpunltcs? bcö ganzen 2d)iffe3 oerborbringen tann, fo toirb cd immerhin bie 9iid)tung

ber öruubfliid)cn, auf benen bie 9Jiafd)inen ruljen, änbern unb ©rfdjüttentngen, ibcnu

aud) geringere, im ganjen 2d)iff*förper Ijcroorrufcn.

£icfc* Mraftcpaar fanu man burd) Scr türjung ber s3Hafd)inc in feiner Sirfung
fjcrabtniuberu unb burd) Einbringung bon £iagonalfd)icncn in feiner JRidjtung ä'nbcrn.

$ie Wafjnafjmen, loelcfje t)icmad) in Summe auf bem lorpeboboot „Gljcbalicr"

getroffen iborbcn, finb folgenbe:

1. Tic ©cibid)te ber bctocglidjcn Üljcilc ber brei dijlinbcr jeber 30iafd)ine

werben glcid) gcmad)t, iua§ bei feiner 2Hafd)inc, bereu (fnliubcr bcrfdjicbcncn Xurdjmcffer

l)abcn, bisher gefd)c()cn ift.

2. Xie Xiagonalfdjicnen madjen jebe Elcnbcrung ber gorm ber SHafdjincn in

ber üäii^rid)tinin unmöglid) unb'ba* bertitalc tiräftepaar toirb burd) ein horizontale*

aufgehoben, locldjcS im unteren 2l)cil burd) bic Scrbiubung ber örunbplattcn mit bem
2d)iff*bobcn unb im oberen £l)cil burd) fiängsbäuber, iocld)e am Tccf befeftigt finb,

gebilbct roirb.

9Jidjt*bcftomcnigcr bleiben nod) Scmegungcn übrig, iocld)e in* ©leidjgeioidjt

gebracht finb, tote bic ber Sdjicbcr unb pumpen. Ttcfclbcn finb jebod) bon geringerer

Sebeutung.

^Bereinigte Staaten von $Imcrifa. (Torpcboboot für bie ger-
einigten Staaten.) 9lm 26. 3luguft 1891 tourben im SOJarincbcpartemcnt ber Ser^

einigten «Staaten bie Angebote auf ben Sau cined ftiirjlcviicn, fcetüdjtigen 3tt"H",9^
fdjraubcn Jorpcbobootcs bon nid)t meniger al§ 120 Jonncn Deplacement geöffnet:

Öc|d)üfrc unb lorpcboä nebft ^ubcljör roaren nidjt mitzuliefern. Da§ Sab^cug war
al? Xorpeboboot „

s
J?r. 2" beacidmet; c* mar in ben Scbingungen bedangt, ba^ ei? in

allen feinen Jbdlcn, cinfd)licfilid) ber 28cUc, au§ b,cimifd)cm Material Ijergcftellt merben
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foHte, auch war borgefehcn, bafj boö 5"^jcug eine mittlere ©efdjminbigfeit bon

mtnbeften* 24 knoten in ber Stunbe erretten unb biefe jmei Stunben Ijintereinanber

halten müfcte. gür eine ^ö^ere unb gleichfall* jmei <5tunben aufrecht erhaltene öc*

ühminbigleit bi* einfc^lie^Iic^ 25 Knoten füllte ber Sicferant eine Prämie bon 2500 Dollars

für jeben 93iertelfnoten befommen, für jeben Sßiertclfnoten über 25 Knoten l;inau*

(mieberum jmei Stunben lang aufrecht ju erhalten) aber eine foldjc bon 3500 Dollar*

:

wenn ba* tjal)r$eug bie bebungenc Sdjnefligfeit bon 24 Knoten uid)t ju erreichen unb

jmei ©tunben $u galten bermödjtc, füllten 2500 Dollar* für jeben Sßiertclfnotcn bom
33crtrag*preife abgezogen merben, boef) follte c* bem <Staat*fefrctär ber flotte aud)

freiftetjett, ba* Saljrjeug gan^ aurütfjumeifcn, menn e* nietjt menigften* 22 Knoten %a\)xt

^tüci Stunben lang machte. Da* <3d)iff follte in 12 konnten fertig fein unb ben

SKetcnben mar geftattet, bem S3au beffelbcn eigene kleine ober bie be* Departements 511

©runbe $u legen. 9?ur $mct Singebote maren eingegangen, beibe auf bie amtlidjen ^Mäne

gegrünbet; e* maren bie (Somlc* (Engineering Gompamj in Sroollnn mit 117 490 Dollar*

unb bie 3>oma ^ronmorf* in Dubuauc mit 113 500 Dollar*. Die (£olumbia Safett)

Stcamflnp Gompant) l)atte ein ©efucrj um Verlängerung ber Srift für ©nreidmng ber

Angebote cingefanbt. („Qhigineer" bom 11. 9. 91.)

künftige Jlittdetlungcn.

$a* 3$Iad)rfd)iff ber 3itfitnft.

Kontreabmiral 9icbeillerc bcröffcntlidjt in ben Ddpeches de Brest feine 5ln-

ücf)tcn über Schladjtfdjiffc ungefähr folgcnberinafjen

:

Die 21nmenbung bon 9}Minitgefd)oifen macht ben Ofcbanfcn eine» tr)atfädrjlic^eii

Sdmfce* bei ben meiften jc^igeu Skiffen bollftänbig hinfällig. (Ein Wcfchofc mit biefer

Sprengmaffe ftreut feinen tübtlidjen Jpagcl in einem Umtrci* bon 370 in bom Sßunft

ber (Sjplofion gcredjnet; mit anberen SSortcn: ein 10 cm @efd)o§, menn c* in ber

Kafentarte bc* „^liniral Dupcrre"" frepirte, Joürbe genügen, um fämmtlidje ®efd)ü|^

mannfdjaften ber 14 cm Kanonen jit bcrnidjtcn. Um bie SBirfung biefer Öefdjoffe 5U

berminberu, nuifj jebe* Öefdjü^ burd) einen SWantel bon minbeften* 100 mm bitfem

gehärteten <3tat)l ifolirt merben, man mufj alfo ba* (Stjftcm ber au 2anb angcioanbten

Draberfcn an löorb übertragen. Sali* bie* nicht gcfcfjicht, mirb auf ben jetzigen

Schiffen aller Nationen alle* über ber 953affcrlinie SBcfinbliche in menigeu Minuten

$erfiört fein, unb wenn aud) ba* Schiff nod) frijmtmmen mag, tbirb bie Wamme ober

ein Dorpebo ihm balb ben Önabcnftofj geben. Slnbererfcit* mirb ba* Sd)iff, ba* feine

"IDiannfdjaft bor ber jerftürenben SBirfnng bc* ©cfd)ü|jfeuer* geberft hat, ba* gute maffer

bichte 9lbtr)cilungen unb in ber SSaffcrlinic einen genügenben Sdnil* gegen ba* fiaiex

ber Kanonen mittleren Kaliber* befiel, ba§ gröfite bisher gebaute ^anjerfdjiff über

minben. ^in ©an.^en genommen ift ber „Dupun be förne" Joahrfchciulid) in ben

roeientlid)ften fünften ber bette <Sd)iff*njpu* ber hewtigen flotte. Die enorme Kraft

ber neuen 45 Kaliber langen öefdjüfoe mit Sßieillepulocr feuernb unb bie Ginführung

ber <5d)nellfcitcrfanoncn merben Okfd)ül\c mittleren Kaliber* 511m iöefämpfen be* ®d)iff>

über ber 23afferltnic genügen laffen, tuäfjrenb beut Dorpcbo ber Angriff unter Staffcr

zufällt. Diefe mittclfthmcrcn ©cf(hüt\e müfjten fo hod) toic müglid) autgcftellt merben,

ba fic fdjoit nu* mettcr Entfernung ba* geuer gegen ben Oberbau unb bie Dhürmc ber

fetnblichen Schiffe p eröffnen fyabcn. SJcim „Emirat Duperre*", „^Imiral 5öaubin"

unb „5onn 'Da^^c " finb fic niebrig aufgeftcllt unb baljer beinahe nu^lo*. Die fd)meren

öefchü^e bagegen, melche nur ungefähr in 10 Minuten einmal feuern fönnen, follten
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möglidjft nahe bcr' SSaftcrlinic $lafc finben, ba ftc bei amccfmüfjigem ©ebraud) nur im

9iahgefed)t SScrwcnbung finben werben, wenn ein SÖorbcifdnefjen auägefd)loffen ift. %m
beften %att werben fie im lebten Wugenblirf be3 Stampfet feuern unb borauSftdjtlicf) nicr)t

mehr ald einen ober jwei 3d)uß abgeben. 3hre &ufftellung foll baljer eine foldje fein,

bafj ftc unter feinen Umftänben ba3 %eucv bcr mittleren ©efcljütje ftören, mährenb bei Pielen

3d)iff$töpen aUe§ Slnberc fdjon ber angenommenen 9cotbwenbigfeit cineS mögtirf)ft großen

!öeftretd)ungSwintel3 geopfert ift. Tie Slufftellung ber 93arbctte=2f)ürmc auf bem „gormi-

bable" unb anberen Skiffen ähnlichen 3)?obell3 fd)lteftt febe ÜDcöglichfctt einer ®er-

theibigung gegen Üorpeboboote nuS, ba bie befchränfte Slnjatjt <Sd)netlfcuerfanonen, bie

fie befißen, nitt)t in paffenber 5öeife für eine erfolgreiche Verwcnbung aufgefteüt werben

fann. Sctjiffe werben buref) bie Vernichtung ihrer 33cfatutng unterliegen, unb bierfür

werben $efd)üt}e mittleren StaliberS Pollauf genügen, inbeffen mufj befonberer SSerth

auf eine beftmtfglicfyc ÜDcunitionSPerforgung buref) getrennte unb furje .£)Ctfiüorrid)tungen

für jebeS Üiefdjüß gelegt werben. Xk fcf)Weren Öefa^ü^e füllten lebiglid) bcn ^weiten

SHang bei bcr Wrmirung ber Schiffe einnehmen; it)r ^cuer muß nothmenbigerweife

langfam fein; irjrc l)t)braulifd)cn unb fonftigen Vorrichtungen fünnen leidjt burd) ba*

fetter bcr ©eferntyc mittleren JTalibcrä befdjäbigt werben unb il)rc äwerfmäfjigc 2kr
menbung ftf)cint nur auf fur^c (Shttfcrnungen, unb um bcn $nabcnftc|j ^u erteilen,

möglich, eä ift baber bie Jrage, ob c$ nid)t beffer märe, fie burd) SorpeboS $u
erjeßen, bic in bcr «jjrartö meift biefclbe Scrmfjweite haben, für welche man bic fdjweren

03efdn"tße anwenben wirb. Xa bie i?age bcr 5orpcborob,rc über SSaffcr ücrhängnifjooll

merben fann, wenn ein Jorpcbo Dom feinblicljen geuer getroffen wirb, fo crfd)cint c*

wünfrf)cn$wcrth, baß alle SorpcboS unter baö ^anjerbcef gebraut unb unter SSaffcr

lancirt werben.

2lu3 uorftel)cnbcn Vctrad)tungcn jieljt Slbmiral Mdbeillerc bcn (Schluß, baß

ba3 2d)lad)tfd)iff bcr ^ufunft nid)t mehr ate 8000 Jonneu Deplacement haben barf,

baß e§ in ber Söaffcrlimc gegen bic mittelfd)Wcre Artillerie gejdt)ü^t fein unb 17 biö

18 Knoten laufen muß. Die $jauptarmirung foßte auö Stationen mittleren ftaliberä

unb 2orpcbo§ beftcljcn; jcbe§ 0)cfrf)üß füllte für ftd) gegen $cfcr)üßfeuer gebeeft fein:

bic §ülf*armirung follte in einer grofccn 91njaf)l ©djncÜfcuerfanonen unb fed)3 bi* ad»

gut geberften lorpeborobrcn beftetjen. 2)ian foüte bie fran^üfiferjen (Skiffe bem 93e-

bürfuifj bc5 2anbc3 cutfprcd)enb bauen, olme frembe Xt)pcn jum 9)iuftcr }n nehmen:

biefe fremben Xupen follten ftubirt merben, um $u lernen, wie man ftc befäntpfen foll,

ntdjt aber, um fic junt 5Diufter ju nctjmen.

J)erfonolnad)nd)ten unb Ütittl)cilunr|cn aus ben Ütarineflationcn.

I. 3ufammettfitc0uttg fcct ^erfüttalnndjvidjtitt aud bett ^Jarinc-

uernrr>mtncioMrittcnt *)iv. 18 unb 19»

iSöcnn nia)t anberö angegeben, fmb bie Verfügungen burd) ben fommanbirenben Stbmiral bejnj.

ben etootöfefretär beä 9töc^»9tarine*2lmte3 erloffen.)

öeförbemn^en. Älen, 2lboif, Älen, ©uftao, 2Ji^»Seefab. ber Referee im 2anbweb,r=

bejtrf Sübecf, su Unt.*2teuts. j. ©. ber iReferoc beS Seeofftjierforpfl,

Äleinjung, Vije*(5eefab. ber 9teferoe im Sanbwchrbejirf ÜJletfeen, jum Unt.*2ieut.

3. ©. ber Sleferue ber 9Jiatrofenarttflerie,

Ätene, 5ßise*Seefab. ber 9teferuc im Sanbwehrbejtrf Sübccf, 3um Unt.=2ieut. 3. 6. ber

5teferoe beS SeeoffijierforpS,

Sürfner, SBijesSeefab. ber 9teferr>e im Sanbwehrbejtrf Ätcl, jum Unt.»£ieut. 3. 6. ber

Referee ber aJtatrofenartillerte (3t. Ä. 0. 17. 8. 91.) —
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211 tritt, »]}rem.*2ieut. oom I. ©eebat., jum £auptm. unb Romp.*(Sr)ef,

©eppert, ©ef.*2ieut. oom IL ©eebat., »um *Brem.»2ieut. — 93eibe oorläufig obne patent

(». ft. D. 22. 8. 91) -
Ggger, £orp.:Unt.*3ng

; ,
jum $orpeber*3ngenieur,

o. 3elero«ft, $rem.*2ieut a. 3)., Rommanbeur ber ©d)ufctruppe für £eutfa>Cftafrifa,
jum Hauptmann a. 2). (Ä. R. £). 25. 8. 91) — beförbert.

Ernennung. Dr. $id>ert, emMwtm. SHqtoon ber II. Matrofenbioifion, burd) Verfügung
be« @eneral*Stab«*2lr3te« ber 2lrmee oom 6. 2luguft b. 3«- oom 1. ©eptember
1891 ab jum Unt.s2lrjt ber Raiferlidjen Marine ernannt unb mit SSahrnefmtung
einer bei berfelben oon bem genannten 3eitpunfte ab frei toerbenben 3lfiifi.*3lrjt«

©teile beauftragt. (11. 8. 91.)

SBcrfctmngcit. Grüger, $rem.*2ieut., bisher im 3nf.=9tegt. oon ber ©olfo (7. »JJommerfdjen)

vlx. 54, als ^Srem.«2ieut. mit feinem patent bei ber Marineinfanterie unb jtoar

beim L ©eebat,

Dttoio, ©ef. = 2ieut., bid^er im ©renab.=9ftegt. RönigJJriebrid) L (4. ßftpreujjifdjen)
s
Jtr. 5, al« ©ef>2ieut. mit feinem patent bei ber Marineinfanterie unb jroar beim

II. 6eebat. - angeftellt. (91. R. £>. 22. 8. 91.)

Dr. S)aoib«, ©tabS^rjt, mit 2tu«fa)ij?ung oon ©. M. ©. „Wie" oon 2öiH>elmfl=

fcaoen nad) Riel oerfefct. (24. 8. 91.)

§errmann, ©ef.*2ieut a. bisher oon ber 3nfanterie 1. 2lufgebot« be3 2anbn)et)r»

beairf« Carmen,
Dr. ©re^me, 2tffift. = 2trjt 1. RI. a. bittet oon ber 9leferoe be« 2anbn>et)rbesirf«

S&eimar, — mit bem L Sluguft b. 3«-/

©ferner, $rem.*2ieut. a. bi«tjer oon ber 9teferoe be« 7. ©ödjfifdjen 3nf.*9tegt«.

„Urin* ©eorg" sJlr. 106, mit bem 27. 3uni b. 3*. (21. R. £>• 17. 8. 91) —

,

ijrljr. o. SJtiloio, ©ef.*2ieut. a. 35., bisher oom 1. Aufgebot be« 4. @arbe*@renabier*

2anbroeljr* Regiment«, mit bem 22. »uguft b. 3«. (Ä. R. F. 1. 9. 91) — ber

©djufctruppe für 2)eutfa>£)ftafrifa jugetfjeitt.

Slbfcljieböbcttiittigungen. grbj. o. ©agern, £auptm. unb Romp.*Gt)ef oom I. ©eebat.,

beljuf« Uebertntt« jur 2lrmee oon ber Marineinfanterie au«gefa)ieben; gleichzeitig

ift berfelbe al« Qauptm. unb Romp.'Gtjef mit feinem patent bei bem ®ren.*Srcegt,

Rönig 2Bu>lm L (2. 2öeftpreufjifc$en) 3lx. 7,

ßridj, $rem.*2ieut. oom II. ©eebat., belmf« Uebertritt« jut Slrmee oon ber Marine*
infanterie au«gefd)ieben; 3ugleid) ift berfelbe al« ^rem.»2ieut. mit feinem patent bei

bem güf.=9tegt. *(jrin^ ©einriß oon »JJreujjen (23ranbenburgifd)en) 9tr. 35 — an=

gefteüt roorben. (21. R C. 22. 8. 91.)

Soigt, Jorp *0b.*3ng., auf fein ©efudj ber 2lbfa)ieb mit ber gefefclidjcn ^'enfion nebft

3tu«ficf>t auf 21'nftettung im Gioilbienfte bewilligt. (91 R. £. 25. 8. 91.)

Crbcn&oerletljungcn. Serger, 2ieut. 3. ©., ben Rönigliajen Rronen^Orben 4. Klaffe,

Dr. 95aff enge, ©tab3*2lr3t, ben Stoßen 3lbler=0rben 4. Älaffe erhalten. (91.Ä.C 2 1.8.91.)

0. 3Bieter«t)eim, Äapt. 3. ©., Rommanbant ©. M. ^anjerfdjiff „Olbenburg", jum
6r)renrittcr bed 3ol)anniter:£)rbend ernannt.

(Genehmigung jnr 9(n(cgung frember Orbcn. X\c 9lQert)öa)fte ©ene^migung jur Stnlegung

md)tpi'euf?ifd;cr Orben ift ertljeilt toorben unb jroar:

0. 2lrnim, Rapt. 3. ©. unb jfrltigelabjutant ©einer Majeftät beä Raiferfl unb Rönig«,

Rommanbant ©. M. ^aajt „«ftocjenjoHern",

33 0 et er 8, Rapt. 3. ©., Rommanbant ©. M. ©. „1Jrinae& Sityelm" — be« Rommanbeur*
freute« be« Röniglid) 9iiebcrlänbifa)en 2öroensOrben«,

ba gonfeca^aöoll^eim, Roro.-Rapt., Rommanbant ©. M. 2loifo ,,3agb",

©iegel, Roro.»Rapt., tommanbirt beim Ober^Rommanbo ber Marine, f. 3t. jum
©efolge Seiner Majeftät be« Raifer« unb RönigS tommanbirt,

»röfer, Roro. sRapt., erfter Offizier ©. M. ©. „»JJrinjejj iffiilb,elm",

©erete I., Rapt.=2ieut., erfter Offiuer ©. M. 2Jaa)t „^o^emoaern",
Gmömann, Rapt.j2ieut., an 93orb ©. M. Saa;t „§>o|en3olIern,

0. Rrofigf, 2ieut. §. ©., ebenbafelbft,

0. SJurdfi, 2ieut. 3. ©., erfter Offijier ©. M. 9(oifo „3agb" — be« SKitterfTeuse« be«

Rönigli$ «Rieberlänbifajen 2öroen s£5rben8. (21. R. Ö. 17. 8. 91.)
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fionunonbirnitgftt. Dr. Ärauflnicf, Unt. »air^t, bi«f>er aum mebijinifö $iuirgif#cn

ftrieortd) Sföilt)elm0 * Snftitut fommanbirt, *ur SJJarine »urürfgetreten.

35er (Benannte, roeldjer burd) SBerfügung be« ©eneräWStab6i2lr$te4 ber

2Irmee oom 10. 2luguft b. 3«. mit äBafjrnefjmung einer bei ber Marine oafanten

9lfftft.»2lrj\t«6teHe beauftragt toorben ift, wirb ber 9Jtarineftation ber JDftfee übers

toiefen. (13. 8. 91.)

Sa^üfc, 2ieut. S., an ©teile beS fiieutl. L ©. Gap eile als Äommanbant 6. 3JI.

Spbbt. „S. 53" (14. 8. 91) -
Eunbar, £ieut. j. 6., als erfter ßffaier an 33orb S. 9Jt. 2orpebobiobt. „D. 6."

(21. 8 91)

Sonntag", £apt.*£ieut., al§ erfter OffUtCt an 23orb S. 2R. SHoifo „3ieten" (22. 8. 91) —

,

2U tritt, £auptm., oon ©. 3K. S. „SJaben" ab=,

(Sben, >ßrem.*2ieut., an 33orb S. s
JDt. S. „©aben" (8. 9. 91.) — fommanbirt.

6a)ul$e, Warine^ntenbantursSfagiftrator, oom 15. September b. ?8. ab oon ber ^ienffc

leiftung in ber ©efyeimen Siegiftratur beS SKeia)3*9flarme=:5Ämt3 entbunben. (14. 9. 91.)

II. 3Htttfjctlmtgcii and freit SMartitcftarioticn Hont 25. Sluguft bie

24. meptembev 1891.

3Hariucftation ber Oftfee.

2)er ^ieut. i S. 'JJljilipp tritt nad) ^Hücffetjr oon Urlaub in fein früheres Äommanbo=
oerljältnifc als L Offijicr S. 9)t. $orpcbobioifion§boot „l>. 3" gurücf. (25. 8. 91.)

£urd) Verfügung be§ rberfommanboä finb folgenbe $efignirun$en unb i&crfefcungen im
ärjtlidjen i'erfonal, toeldje mit (snbe September 1H91 emtreten, oerfügt niorbeit:

2In töorb S. ÜK. »JJanjerfcbJff „ftriebria) 6arl", Cb.=Stabaarjt 2. Klaffe Dr. SBenbt
<qlcid)$eitig alä Wefdnoaberarjt» unb Ülfftftenjarjt 2. Klaffe Dr. 3Jtattt)iffon, an
SÖorb S. SR. ^anjerfdnff „Kronprinz" Staboant Dr. SHuntroife unb 2tffiftcnjar$t

2. Klaffe Dr. Söbner, an Söorb S. 331. yanjerf^iff „<yricbridj ber ©rofce"
StabSant Dr. ®rotrian unb Unterarzt Dr. 3icmann, an Söorb S. s

JJt. 3loifo

„Weil" Slffiftcnjarjt 1. Klaffe 9?u$3foro3f i, an Sorb S. 331. Kreier „^abity"
amftenjarjt 1. Klaffe Dr. £utf), an 33orb S. 331. Kanonenboot „?mäne"
Sljfiftcnjarjt 1. Klaffe Dr. beeren boom. 2)er Staböa^t Dr. $aoib3 toirb

mit 3luöfd)iffung oon S. 331. S. „Witt" oon Söityelm^aoen nad) Kiel oerfefct.

(27. 8. 91.)

2ln Stelle bcö an SBorb S. 3)1 S. „l'uife" fommanbirten Kapt.4Meut3. Goerper ift ber

Äapt.=2ieut. ©raf o. Saubiffin alä SJiitglieb ber Kommiffion jur Ausarbeitung
eines Seitfabenä für ben $tenftunterrid)t in ber Äaiferlid)cn Marine fommanbirt.
(28. 8. 91.)

äßäljrenb ber Beurlaubung be« Äapt.^ieut. ^Uiftau, b,at ber Äapt. 4'icut. ^Jafcb^en II.

bie (9efd)äfte bei 31bjutanten ber Snfpeftion beö Jorpcboioefeng übernommen.
(28. 8. 91.)

Ser am 1. September b. 3$. eingetretene einjäh,rig=frein)iaige Slrjjt 93arteU ift bem
Statioiiölaxaretb, jur SDienjtleiftung übenoiefen.

Stabsarzt Dr. Sauber b,at für ben erfranften 2lffiftenjtar$t I>r. 9Kattb,ioliuö bie 3?er.-

tretung beä Staböar^tcä Dr. ^ri^ in feinen bienftlidjcn Obliegenheiten beim
III. Sataißon Infanterie OTtegimcntö 'perjog oon £olftein (^olftcinfcb.eS) «Rr. 85
übernommen. (30. 8. 91.)

£er Sicut. S. Sd) au mann II. ift für bie ®auer be§ 3)^anöoerd an Sorb S. SW.

Jorpcbobioifiondboot „D. 1" fommanbirt. (1. 9. 91.)

2)urd) Verfügung be§ JOberfommanboö finb folgenbe 2?efignirungen ber SanitätSoffiiiere

für ben' oberäntliajen 2)ienft bei ben $torinetl)eilen im 2i>intcr 1891/92 ocrfüat

morben: I.
sJ)iatrofen=2)ioifion, Stab unb I. Abteilung Cb.^Stabäant 1. Älaffe

Dr. Söraune, II. 2lbtl)rilung StabSartf Dr. Äraufe, I. 2Berft=Dioifion Stab&
arjt Dr. Brunb^off, 1. Seebataillon Cb-Stabsant 2. Klaffe Dr. $l)örncr,
1. 2orpebo=2lbtl)cilung Stabäarjt Dr. SiSeifj, I. 9)tatrofeii=91rtiUerie=9Cbtr>ciIung
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Cb^StabSarftt 2. Älajfe Dr. ©anber (Ghefarjt bcS Warinela3areths ju ftriebrichs*

ort, oerfiel)t glcichjeitig bcn oberärztlidjen Dienft beim WarinetfjeÜ). (2. 9. 91.)

2ln Stelle beS erfranften Äoro.=ftaptS. 3eoe hat ber .Uapt.^ieut. ©ommerroerf ben

Unterricht in ber Jorpebolehre unb im Winemoefen an ber Warinefchule in Ver-

tretung übernommen. (2. 9. 91.)

Der einid!)rig=fretroiUige Strjt Ortmann ift unter 9Ibfommanbirung aus bem Sajareth $um
sjteoierbienft bei ber I. Jorpebo^btfjeilung unb an Vorb ©. W. ^Q^eug „Otter"

fommanbirt. (3. 9. 91.)

Der 3JJartne= Stabsarzt Dr. ©anber hat ben oom 3. bis 16. b. WtS. beurlaubten StabS=

ant Dr. Vrunfyoff in aßen feinen Dienftobliegenheiten ju oertreten. (5. 9. 91.)

Der Äapt.=2ieut. #obli$ ift oon ©. W. ©. „Suife" abfommanbirt unb jur I. Warine=
3nfpefrion getreten. ©leicbjeilig ift bem genannten Offizier auf fein UrlaubSgefuch

oom 10. b. WtS. ab ein breiroöchent lieber Urlaub nach Gngabin beioittigt (9. 9. 91.)

Dem flapt. 3. ©. 3. 2). 0. öeoefcoto ift auf ein Wefud) um einen feebsioöcbenttichen Urlaub

ein oienoöcbentlicher Vorurlaub beroifligt. Die Vertretung Ijat £oro.=Äapt. ©e=
roelof) übernommen. (10. 9. 91.)

Der Äapt.sfiieut. Silie übernimmt fofort nach, Veenbigung ber Wanöoer bie 2. Jtompagnie

ber 5orpebo-2lbtf)eilung unb bie I. 2orpebobootS=Dvoifion (
sJtefcroe). (15. 9. 91.)

Der Wafch.=3ngen. ©eltmann hat fich jur Uebernahme ber ©efdjäfte bei ber IorpcbobootS=

^bnahmefornmiffion oon bem WafaV3ngen. flügger am 20. b. WtS. nach Villau

begeben. (18. 9. 91.)

%l$ ftettoertretenber 3mpfarjt für bie hiefige ©arnifon ift ber ©tabSarjt Dr. flraufe
fommanbirt. (20. 9. 91.)

5ür ben auf 14 Jage beurlaubten Db.=3af)lmftr. Wcbing hat ber Ob.*3ahlmftr. ©onnen^
ftuhl bie Vertretung beffelben übernommen. (21. 9. 91.)

Der bieSiähnge SlblöfungStranSport für ©. W. ©chiffe „Habicht", „£näne", «^ac^tigal"

unb „Goclop" toirb am 6. Oftober b. 3- mit bem Dampfer „2llinc ©oermann"
oon 2öilf)elmShaoen erjjebirt werben. (22. 9. 91.)

Der Slfftftenjarjt 2. JMaffe ^einjmann ift mit SlujjerbienftfteUung ©. W. 2loifo „3ieten"

3ur I. SBerft-Dioifion fommanbirt. Der ciniährig:freitoiu*tge 3lrjt Vartels oer-

tritt ben benannten oom 25. b. WtS. bis ^um Sage ber ^ufeerbienftfteüung.

(23. 9. 91.)

aWarineftation ber «Rorbfee.

Der bieSjatyrige VermeffungSfurfuS für bie -^örer beS II. (SötuS ber Warine^Uabemie finbet

in ber 3eit oom 19. bis 25. ©eptember b. 3- ftatt. SBegen Beginns :c. ber

Jturfe an ber Warine *2lfabemie 2c. ift golgenbeS beftimmt: 1. Der Schlufj bes

icfcigen Offaier^Götus ber Warinefchule hat am Sonnabenb ben 19. September

b. 3- unb ber Veginn ber Seeoffizier:Veruföprüfung am Wontag ben 21. ©ep=
tember b. 3- flu erfolgen. — 2. Der ^anboermeffungSfurfuS für bie £>örer beS

I. GötuS ber Warine=2Uabemie fjat in ber 3ett oom 29. September bis 3. Ol«

tober b. 3- ftattjufinben. — 3. Die Vorlefungen an ber Warine-2lfabemie, foroic

ber Unterricht in ben Offizier* unb Ätabetten^ßöten ber Warinefchule haben am
5. Oftober b. 3- ju beginnen. — 4. Die *>örer beS I. GötuS ber Warinc= siUabc=

mie haben fich am 28. September b. 3- Wittag« 12 Uljr, bie bcö II. 6ötu§ ber

ÜJcarine=2tfabemic nad) Veenbignng beS Vermeffungäfurfuö am 3. Oftober b. 3-

Wittags 12 Uf)r persönlich bei bem Direftor ber Warine^lfabcmie unb =©cbule

ju melben. — 5. Die Offytcrfcbüler unb Äabetten haben fich am 4. Oftober b. 3-

Wittags 12 Uhr auf ber Wartnefchule ,\u melben. — (>. Der Unterricht bei ber

Decfoffiuerfchule bat in fämmtlichen Kurfen am Wontag ben 5. Oftober b. 3- ju

beginnen. — 7. Die Uebenoeifung ber Wilitärlehrer ber Dccfoffiuerfchule hat am
1. Oftober unb bie ber ©djüler am 2. Oftober b. 3. *u erfolgen. (25. 8. 91.)

>^ür ben bem oerftorbenen Äapt.-^ieut. fiuberoig im tarnen beö Offi^ierforpS ber 9lorb-

feeftarion geroibmeten Jraucrfran^ hat bie Familie beS Vereroigten bem Offijier-

forpS i^ren herslichftcn Danf auögefprochen. (29. 8. 91.)

Der Äapt. 3. ©. Valette hat einen Htagtgen Urlaub oom 2. September ab nach bem
£ar3 unb Berlin erhalten. (31. 8. 91.)

Der War.^farrer (^oebel ift oom 1. bis 30. b. Wts. nach GmS beurlaubt. Die Ver*

tretung beffelben erfolgt burd) bcn Pfarrer 3ah,nS. (1. 9. 91.)
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#auptm. Settgau Ijat einen 45tägigcn Urlaub oom 8. September bis 22. Cftober b. %
nad) Sonn, SBieSbaben unb Grefelb erhalten. (2. 9. 91.)

Der Unterarzt b. 9ief. Dr. Ären hat ben SJteoierbienft bei ber 2. 2Ibtljeilung II. 2Jlatrofen=

Dioifion übernommen. (2. 9. 91.)

Der Sef.=£ieut. o. Äamefe ift als I.
s
3)iitglieb, ber Sel.^teut. o. ^renbolb als II. WxU

f,lieb ber 2öaffen=SReoifionS= unb 3teparatur=&ommiffton ber II. 3öerft=35h)ifu)n

ommanbirt.

Söä^renb ber Beurlaubung beS #auptm. £ettg,au ift ber £>auptm. o. £>artmann als

fteüoertr. Warn. 0lepräfcntant fommanbtrt. (4. 9. 91.)

Der Sef.=£icut. Sllefclb fyat einen 45tägigen Urlaub nad) Sübbeutfcblanb unb ber Sdjroei;;

oom 18. b. 9)ltS. ab bis cinfd)l. 1.
sJiooembcr b. 3. erhalten.

Dem gcuertoerfS=2ieut. $alm ift ein 3Ütägiger Urlaub nach Sd)leSroig--£olficin beroifligt.

(8. 9. 91.)

Der fcicut. j. S. o. 2eoet)oto hat $u bem ifmt beroilligten Urlaub einen Nachurlaub bis

ftum Antritt feines ÄommanboS *ur Gcntral^urnanftalt am l. Oftober erhalten.

(12.9. 91.)

Der Sef.=£ieut. u. Mamefc l)at oom 16. b. IDitS. ab einen 45tägigen Urlaub nach Bommern
erhalten. (15. 9. 91.)

Der Äapt.=£ieut. $aber *)a * emcn 00m 13. September 1891 ab redjnenben 45tägigen
Urlaub innerhalb ber ©renken beS Dcutfd)en $icid)es *ur SÜMeberf/erfteHung feiner

©cfunbfjeit erhalten. (16. 9. 91.)

Der Äapt. j. S. o. ^rittroi^ unb ©af fron hat bie ©efchäfte als 6hef beS Stabes be*

StationS-.UommanboS roieber übernommen. (17. 9. 91.)

Der flapt. £ieut. 9J(eneringf> hat einen Urlaub na* ber ^rooinj Branbenburg oom
25. September bis jum 3. Oftober b. 3« erhalten. (18. 9. 91.)

Söährenb ber Beurlaubung beS ^rem.^ieuts. ©eppert bis 10. Oftober er. hat ber Äapt.=

Sieut. Sngenopl bie ©efchäfte als i'la^major in Vertretung übernommen.
(19. 9. 91.)

Der Sieut. S. *>ebbingf)aus hat einen Urlaub oon 80 lagen nach Göln erhalten.

(21. 9. 91.)

Dem Äapt.^icut. Breboro ift ein Urlaub oom 23. 9. bis 23. 10. er. innerhalb ber

©renjen beS Deulfdjen >Hcid)eS unb nach Italien betoilligt. (22. 9. 91.)

Den 9Jtarinethcilcn unb am Orte beftnblicben Schiffen roerben für ben fommenben SBinter

nadjftchenbe Sterbe jugcthcilt: 1. Der II. Watrofcm Dioifion, Stab unb 1. 3Ibth.:

Ob. = Stabsarzt 2. ttläffe Dr. ©roppc, 9lfftftenjarjt 1. Älaffe Skalen (nach

2lufeerbienftfteIIung S. ÜJc. 2loifo „Blifc"); 2. 2lbth.: Stabsarzt Dr. Dirffen L,

Unterarzt Dr. Richert nad) Ülbgang beS Unterarztes Dr. Ären jur iWeferoe.

2. Der II. ©erft^Dioifton : Staböarjt Dr. Dippe, Slffiftenjarjt 1. Älaffe

SchroebS (nach Gintreffen beS 2Iffiften*ar*teS 1. Älaffe 9tuSjforoSfi an SJorb

S. SR. 2loifo „Weil"). 3. Dem II. Seebataillon: Stabsarzt ftotf), 9Ifftften^

arjt 2. Atlaffc Dr. Wart in, nach 2lu&erbienftftellung S. SR. *)3an^rfhrv „Bretnfc",

bis bahin cinjäfjrig-freiioilliger ^Ir.^t ftnoop. 4. Der II. Darrofen Artillerie

-

2Ibth.: Stabsarzt Dr. 9tod)t (nad) 2lufjerbienftftcllung S. 91 S. „^reufeen"),

ätffiftenjant 2. Mlaffe Dr. 9Iichelot (nad) Gintreffen fernes Nachfolgers an Borb
S. 9W. S. „ftriebrid) Carl"), 5. Der III. Darrofen Artillerie'Abtb,.: Ob.;

Stabsarzt 2. Klaffe Dr. ©lobig, Slffiften^t 1. Klaffe Dr. 9tugc. 6. Der
II. Iorpcbo=2lbth.: Stabsarzt Hohenberg, einjährig freiroiHiger Slr^t Bcfeler.
7. 3. W. 3. „Olbenburg": 2tffiften^ar»t 2. Klaffe' Dr. Mafc. 8. S. 3R, S.
„Siegfricb": 2lffiftenzar^t 1. 5Uafje Dr. Vlrimonb (nach Gintreffen beS Sdiiffcs

in a^ilhelmshaocn). 9. S. s
JJt. S. „

s
J)IarS": 2Hfiftenjar,V 1. Älaffc Dr. sBiIm

(bei Slbfommanbirung beö 2lffiften*ar*teS l. «laffe Nu^foroSf i). 10. S. 3R.

XUoifo „stacht": 2lffiftcn^ar,M 2. Älafte llsonfc. (22. lt. 91.)

S. 3Jt. S. „Sicgfrieb" hat am 2-1. b. "JJitS. bie ^unftionen als sBad)tfchiff übernommen.
ffiährenb ber Mommanbirung beS Stabsarztes Wotl) oom 24. !>. bis 14. 10. b. 3. nach

Berlin hat ber Stabsarzt Hohenberg ben obcrärztltchen Dienft bei ber II. "Dia

trofen 2(rtiHcrie-2lbt()eilung unb beim II. Scebataiilon mit übernommen.
Der Unterbeut. l& ?vclbt hat einen Urlaub oom 26 9. bis Imlage ber Ginfdjiffuna

beS nach Äamcnm abge^enben 2IbIöfungStranSportS, nach Berlin erhalten. (25. 9. 91. »
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i'ittcratur. 453

£iticrntur.

WcfuuMjcitöpfleac auf &i'tcgefd)ifjreit.

3Wii befonberer SÄerücfficbtigung ber 3$«:

hältnifie in ber Jt unb Ä. Äriegsmarine

oon Dr. Arthur $lumert, 5t unb 5t.

^regattenarjt. «Pola. Q. Scharf f. 1891.

2)as oorliegenbe SBerf, roelches nach

bem 3L*orroort bes SSerfafiers nicht nur als

Anleitung für jüngere, nod> nicht befahrene

SJlarineänte, fonbern auch für Seeofn^iere

unb überhaupt für fämmtliche Angehörigen

ber öfterreichifchen ^Jlarine beftimmt ift, be=

hanbelt in 14 Äapiteln bie hauptfächlicMten

für bie #ogiene auf Äriegsfcbitfen in sBe-

tradht fommenben fünfte, $ie Arbeit jeugt

oon Erfahrung unb grünblicfyem CueHen=
ftubtum. Die 'Schreibroeife ift anregenb unb

auch, für H'aien ocrftünblicb ; 2 Safein unb

13 Abbilbungcn im lejrt tragen jum $ter=

ftänbnifj bei.

2)as erfte Kapitel fabelt oon bem
„Schiff als sü>ol)nung", unb jroar werben hier=

bei juoörberft bie Reinhaltung bes Schiffes,

bann bie Schiffsluft unb bie Littel, fie *u

oeTbeffern, enblich bie an bie eimeinen Schiffs*

räume au fteUenben Imgienifdien Anforbe=

rungen befprochen. 2>ie Umuträglia)fciten

bes häufigen Decfroafchens befonbers in ben

unteren Räumen in fmgienifd)er Sejietmng

roerben acroürbigt unb jur Sefchränfung

befjelben wirb bie oermehrte 3krroenbung bes

m neuefter 3eit auf einzelnen Äriegsfcl)iffen

eingeführten Iiiinoleumbelages roarm em=

pfoglen.

Es folgt fobann eine furje Ucbcrficht

ber Seftimmungen über „ben ärztlichen Dienft

auf öfterreichifchen 5triegsfcbiffen", raelche im
ungemeinen ben auch bei uns geltenben

58orfchriften entsprechen; hieran fd)liefien fid)

einige Ausführungen über bie erfte äntliche

Unterfuchung ber eingefaßten llfannfcbaften

foroie über bie förperliche JKetniqung unb bas

^Baben.

9iach einer cingehenben 3kfprecbung ber

^krufsfranfljeiten ber Seeleute unb beö

iKettungsoerf afjrens bei Grtrunfenen, Erfticften,

Gnoürgten, beim *}i£[chlag u. bergl. folgt

bie SarfteUung ber für bie Marine roichtiqften

3nfeftionSfranfheitcn. 3uerft roirb bas Ukr=

halten gegenüber tontagiöfen ßranfheiten im
Allgemeinen behanbelt, fobann roerben bie ein*

feinen Äranfheitsartcn, ihre Entftehung, Er=

fd)einunaen unb Verhütung befprodjen' So
\ro|er SÖeifall auch ben Haren unb roiffen-

Mjaftlidten Ausführungen bes i>crfaffers Im
ten gesollt roerben mufe, fo tonnen

roir ihm bodb in einem fünfte nicht olme
2Seiteres beijtimmen. Es betrifft bies bie

oon ihm empfohlene ausgebelmte Anroenbung
bes Sublimats als Sestnfeftionsmittel an
3)orb. $ierf)in ift ju rechnen bie oorherige

SDesinfeftion bes jum Detfraafcbcn beftimmten

Spülroafferö mit Sublimat in folcben #äfcn,
roo qerabe epibemifcb anfteefenbe Krankheiten

herrfchen (S. 5), bie tägliche Abfpülung ber

JjMihncrfteigen mit Sublimatlöfung (<£>. 6),

femer, bei bem herrfchen oon Epibemien im
<£>afen, auch njenn Erfranfunqcn an 33orb noch

nicht oorgefommen ftnb, bie 3)csinfcftion nicht

nur ber ©ilge unb ber Aborte, fonbern auch

ber fämmtlichen Schiffsräume (S. f>3) mit

Sublimatlöfung. Ginel^ofungoon 1 bis2:1000

fofl auch jum Abreiben ber inneren 23orb^

roanb oerroenbet roerben unb bei 9taa)roafcben

ober -Jlachbefprcngung ber siöänbe mit Soba*
löfung feine gefährliche Üßirfung ju bes

fürchten fein, trnblicb roirb jur Sesinfeftion

oon Hängematten, rooüenen Dcdfcn, Letten

u. f. ro. bas Gintaudben in 5 : 1000 Sublimat:

löfung mit nachheriger grünblicher SBafchung
jur Entfernung ber Sublimatrcfte empfohlen
(S. li5). Gine fo oielfache Anroenbung bes

Sublimats an iBorb erfcheint inbeffen niebt

unbcbenflicb, ba b'crDe i ^craiftung nicht

ausgefcblofjen ift. vlafy ben in ber beutfeben

'ÜJiarine gültigen Seftimmungen roirb Suoli^
mat nur jur Sesinfeftion ber ©ilge unb
hier nur bann oerroanbt, roenn aus ber Aus=
behnung, roelche eine anfteefenbe Äranlheit

an Sorb geroonnen bat, be^ro. aus ber oc^

fehaffenheit bes in inpurten "öäfen bas Sdnff
umgebenben äi'afjers bie ikrmutfjung gehegt

roerben barf, bafe auch in baS ^öilgeroaffer

Anftccfungs toffe gelangt ftnb. Jn allen

anberen fällen roirb mit .Halt, Karbolfäure

ober ftrömenbem 9Baffcrbampf , je nach ber

Art ber ju beSinfijircnben ©egenftänbe, bie

T>esinfeftton beroirlt.

UebrigcnS fd)cinen bem ^erfaffer bie

neueren iWfchriftcn ber beutfehen Uiarinc

über Xcsinfeftion nicht jugäntjlich geroefen

ju fein, ba er auf S. t>4 angiebt, bafi biet

l>erbampfungen oon Äarbolfäurelöfung üblid)

feien, etne s
Ü)iaferegel, roeldje feit bem (Sr=

feheinen ber „Anleitung jur Tesinfeftton unb
ISesoborifation S. Scbtffc unb Aahrjeuge"
im Jahre 1886 nicht mehr ausgeführt roirb.

(Sin fchr umfangreidjes Mapitcl h^nbelt

oon ber Ernährung auf feegehenben Schiffen.

Auf S. 101 bis" 112 giebt ber SBerfaffer

eine anfa)aulid)e 3ufammcnftcllung ber 5öe-

föftigungsnormen für bie öfterrcichifche,
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454 Snfjalt ber 3Jiarineoerorbnung3blätter s>

beutfäe, fran^öftfche unb cnglifd)e ÄrieaS=

marine, roobet bie SBorjüge ber beutfdjen

SpeiferoUe in öe$ug auf reid)lid)e ~Jlb

u>ed)felung auSbrütflid) fjeroor^oben werben,

hieran fcbjieftt fidr) eine eingefyenbe (5d)ilbe=

rung ber einzelnen Nahrungsmittel, ihrer

^erfälfdmng unb Äonferoirung. ©ei bem
^Ictfd) roerben aud) bie Äranffjeiten beS

Schlad)tpiehe$ unb bie £enn$eid)en gefunben

unb franfen 5leifd)c3 befprod)en.

. 18 unb 19. — 3eitfa)riften unb 8üa)er.

W\t Wüdfxty auf ben Umftanb, bafe

umfaffenbere Sfikrie über £ngiene auf &rieg$=
1

fdjiffen in beutfd)er Sprache bisher nid)t oor=

oanben finb, ift ba3 oorliegenbe 93ud) mit

ftreube flu begrüben. $>ie (Smritfjtungen unb
$orfd)riften ber beutfdjen Marine roerben

j

in bemfelben mehrfad) bertieffiebtigt ; bas

2öerf hat baffer aud) für bie Angehörigen

unferer glotte befonbereS 3ntereffe unb !ann

benfelben mann empfohlen werben.

Jntjalt ber iHarineiierorbnungs-

blötter *tr. 18 unb 19.

9Jr. 18: 93ef8fjigung8nacbn>ei« unb Prüfung ber

SJiafchiniften auf Seebampffdjiffen ber beutfdjen

fcanbelSflotte 6. 191. — «ehanblung ber ele!*

triftben Anlagen an Sorb 6. 201. — ßolinber«

fd)mieröl=Serbrauch S. 202. — SJabe« unb
Srunnenfuren 0. 202. — 6dmfcmann*forp8
in »reinen 6. 203. — Sdnffabüdjerfiften

©. 204. — SJlarfdjgebübrniffe für bie auS
bem 3Iu3lanbe jum SDienft einberufenen Vtamv
fdjaften S. 204. — ^erfonaloeränberungen

6 204. — ©enad)rid>tigunflen 6. 207.

s
Jtr. 19: Sernidjtung oon 2)rutfoorfd)riften S. 21 1.

— Deutfcbe SBebjorbnung 6. 211. — ftunb«

fdjretben be8 (Meneral 'älubttortat* 3. 211. —
Mmtltdje Sdnffdlifte 6. 212. — 3Rarfd>

gebührnif}»8orfd)rift 6. 212. — Serbtnbungen
bejro Ucberfabrt&gelb nad) unb oon £elgolanb

6. 212. — 'iJerionaloeränberuugen 6. 213.
— »enad)rid)ttgungen e. 214.

3eitfdjriften unb 6üdjer.

1. ä$cr$cid)nife ber 2tuffät?e freraber 3radj*

jettfduften,

foroett fie friegSmaritimen ober feemännifd)

teä)nifd)en Snhaltä finb.

Deutfd)(anb. 1) ^abrbürher fürbie£eutfd)c
Slrmee unb Marine. September 91:

Eeutfcöer Schiffbau! — (sntgegnung.

2) Militär Wochenblatt. 2. 9. 91: <yran3ö=

fifcr>c Alottenmanöoer im SRittelmeer. —
9. 9. 91 : ^anjerfebiefeen in ben bereinigten

Staaten oon iHorbamerifa. — 12. 9. 91:

9icu » ütnrtd)hmg ber Schifföreferoe in ber

(rnglifdjen Marine.

X'tmcritn. 3) Army and Navy Journal.
15. H. 91: The value urnaval manoeuvres.

— Contract for high power guns. —
22. 8 91 : The North Atlantic squadron.
— 29. H. 91 : New vessels of the Navy.
— The naval manoeuvres of 1891. —
C'omposition of the Kreuch fleet. —
5. 9. 91 : Foreign opinions of our Navy.
— 12. 9. 91: The naval rapid fire gun.
— Experiments with smokeless powder.
— Experiments with the 12-inch mortars.
— Monitors and whaleback vessels. —
Changes in the Navy.

4) Scientific American. 15. 8. 91:
Evolutions and drill of the N. Y. State
Naval Reserve Militia. — 22. 8. 91:
New trials of the Sims-Edison torpedo.
— A home contract for big guns. —
Another Navy vessel mider contract.

$rafilien. 5i Revista Maritima Brazi^-
leira. SWdrj bis Wai 1891: Xte Rompane
an »orb ber mobernen KrtegSfehiffe, —
lieber baä Jorpebo = l'ancirrobr, torpedo
thrower. — 35er JJanjer „SoltmGes". —
£er automobile lenfbare Simä (sbifon^

Xorpebo. — Äurje «etradjtungen über bte

£otdjfiHleüolDerfauone.

räiicmart. 6l Tidsskrift for Sevaesen.
3. unb 4. .tieft: Neubauten in 1890. —
Crtöbefttmmung burd) iiUnfelmeffung jroi«

fdjen brei gegebenen fünften, befonberö bei

2ee=!i?ermci|fungen anroenbbar. (ültt 3£id» :

nungen.) — Slnroenbung beä öoroflopö in

ber »lartnc. (3Hit ^eidjnungen.) — Ueber

bie theoretifebe «uäbilbung jum Utaoigateur

in ber »anbelörnarine. — sJtod)mal^ einige

Sßorte über bie Stenographie.

Ghtgfanb. 7) Admiralty and llorse
Gnards Gazette. 20. 8. 91 : Mäste
und yards in the Navy. — 27. 8. 91:

Freight of treasure. — The French fleet

— 3. 9. 91 : Prunk or sober? — President

Balmaceda's treasure. — 10. 9. 91 : Inter-

preters in the Navy. — 17. 9. 91: Recrui-

ting for the Navy.
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3eitfa)riften unb SBüiber. 455

8) Army und Navy Gazette. 22. 8. 91:
Our Kreuch visitore. — The battleahip
of the future. — 29. 8. 91: The French
fleet. — l*rince George. — Tlie war in
Chile. — 5. 9. 91: Dynamite torpedo
thrower. — The war in Chile. — 12. 9.91:
The war in Chile. — 19. 9. 91: Lord
ßrasaey'a Naval Annual. — The Chilian
war.

9) The Broad Arrow. 22. 8. 91: The
French and English in the Solent. —
Our naval ordnance. — 29. 8. 91: Pro-
jectiles for the attack of ahips. — 5. 9. 91:
The Operations in Chili. — 12. 9. 91:
The higher patronage of the Admiralty.— 19. 9. 91: India, the gift of Bea power.

10) The Nautical Magazine. September
91: Structural unseaworthinesB of ships.— Books and instrumenta of navigation.— LeLxoes, a new Portuguese harbour.— The naval exhibition.

11) The Naval and Military Record.
20. 8. 91: The Cordelia exploBion. —
The Chili revolution. — The visit of the
French fleet. — 27. 8. 91: What ia the
truth about torpedo boats? — The war
in Chili. — Visit of the French fleet.— 3. 9. 91 : Warrant rank. — The Chilian
war. — 10. 9. 91 : The battle of Valparaiso.
17. 9. 91: The proposed widow's fund.

12) The Engine er. 21. 8. 91: The Royal
naval exhibition No. XIII. — The French
fleet at Portamouth. — The artillery of
the future. — The Whitehead torpedo.
— 28. 8. 91: Bethlehem steel plates. —
The French warships at Portsraouth. —
Engineers in the Navy. — 4. 9. 91:
Armour-plating on battleshipa: France
and Great Britain. — Clyde shipbuilding
finns. HI. — Screw propellers. — The
French and Knglish warships. — Engi-
neers in the Navy. — 11. 9. 91: Maxim
on erosion in large guns. — Engineers
for the Navy. — Water-tube boilers in
the United States Navy. — Petroleum
oil engines. — 18. 9. 91: Luhricating
oils. — Orient line twin-screw ateamahip
Ophir. — Steel in marine engine work.
Boilera at the Royal naval exhibition.
— The S. S. Ibex.

18) Engineering. 21. 8. 91: French elec-
trical exhibits at Moscow. — Marine
engineering. — 28. 8. 91: French elec-
trica! exhibits at Moscow. (Forts.) —
The French Navy. No. XV. — 4. 9. 91

:

French electrical exhibits at Moscow.
(Forts, l — Our dockyards. — 11. 9. 91:
The Vibration of torpedo boats. —
18. 9. 91 : The „Middelgrund" fortification
outeide Copenhagen. — Seagoing torpedo

»latint.SRunbtoau. 1891. 10. ^jeft.

boat for the Brazilian Navy. — Marine
engineering. (Porta.)

14) Iron. 21. 8. 91: American armourplate

8fronfreid). 15) Le Yacht. 22. 8. 91: L'ex-
position naval« anglaise. — Dans le
blockhaus ou comraent j'ai rnene au
combat le Majestic. (Suite.) — Le
croiseur-torpilleur italien „Urania*. —
29. 8. 91: L'escadre fran9aise ä Ports-
mouth. — Disposition nouvelle suscep-
tible d'attenuer les vibrationa des bäti-
menta legers ä grande vitesae. — Dana
le blockhaus ou comment j'ai mene au
combat le Majestic. (Fin.) — 5. 9. 91:
LeB postes de torpilleura et la defense
dea cötea. — 12.9. 91: L'oceanographie
dynamique. — Noa cuirasses d'eacadre.
19. 9. 91 : Nos cuirasses d'eacadre. (Suite.)
— Le „Bremms" cuirasse fran9ai8.

16) Revue Maritime et Coloniale. Sep-
tember 91 : Graphique du point. — Etudea
hiatoriquea Bur la marine militaire de la
France. (Suite.)

Statten. 17) Riviata Marittima. September
91: 3>ie eleftrifd)e $)eleua)tung auf ben
Sänften e. 3R. (Scblufe.) — 2)ie SRarine*
fdmle im Äuölonbe unb in Stallen, (ftortf.)— Sie Wanne -&uäfteü*ung in Bonbon 1891.— 2Körterbu<& für bie oerfcbiebenen $ulner*
toprengftoffarten.

Ceftcrrcid). 18) 3Jtittbeilungen au« bem
Gebiete beä Seeroefenö. 9lt. VUI./91:
Sie Scbiffe beö GolumbuS. — Ueber
Sanierungen. — ©leftrifcber SBifttirapparat

fürWefdjütjbobrungenunb ©efcbo&boblräume.
— 25ie 32 cm Kanone L/40, Softem Ganet.— SiebierS lourcnjäbler. — £edrabbampfcr
für Äu&lanb. — <Sle!trifa)e $oote. — «er-
fudje mit bem !J)nnamitfreujer „3Sefuoiuö".— SRirons Muberbefcbläge für «oote. —
Ueber bie neueften ^Jrobefabrten bcö unter»

feeifdjen SooteS „©oubet". — 3?erfu<fie in

Japan über bte Söirfung be3 Sertifalfeuer«;

gegen fcerfpanjer. — «eue Hetiungäboje
mit Sinroenbung. — SlrtiUerifiifcbes auö ben
bereinigten Staaten oon 9lorbamerifa. —
Stapellauf beäenglifd)enftreu}ers„3ntrepib".

Spanien. 19) Revista General de Marina.
September 91: tfreutfabrten ber Kornette
„Kautiluö" oom September 1890 bis 3ult
1891. — Äegellofe Stürme. — ©in Sefud;
ber Serft oon Gramp anb Son in $bila-
belpbta unb bie neue norbamerifamfdje
SNarine. (2Rtt vÄbbilbungen.) — Siegulirung
ber Chronometer. — Iorpebo=Äanonenboot
„Stueoa eapaüa". (DUt ^eidmungen.)
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Jl. 9icue <£rfdjtiiuntgeu ber Marine»
• A.JL m 1„
iittcrainr.

48) Kunhardt, C. P.
r

Small Yachts
(Their deaign and conetrnctioni.
Kxemnlified by ruling types of Modem
Practice. With nnmerou» platea aiid

illustratioiis. New a'id eniarged Edition.

Bound in half leather. Preis 50 sh.

London, Sunipson Low, Murston k Comp.

unb 93Üd)er.

49) Webbarb, <perm., Die ^noalibitäte;
unb SUteräoerf tdjerunet ber (Seeleute.
2>arfteüung ber Sorfcbriften be« ©efe&e<s

com 22. 3uni 1889 jum ©ebraudj für
Seemannsämter, Weber unb Seeleute.

(Bebunben $reid etwa 3». 5.

»erlin, Äarl §eomamV§ «erlag.

50) Die flaiferlidj Deutftfce Warine. Gin
Oirofjfolio « fceft mit 28 fcoltfd)nitt » itafein

unb 8 Seiten 2ejt. $ret« 9R. 1,50.

Seipi«9» 5- 3- SBeber.
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!B}irfriImad!im0 unfc l&anötar tttv franidftfriien Kotfe
ttn Jatyr* 1891

oon

v. gktein, Äopüänlieutenant.

$ie bieöjäfjrige SWobilmadjung ber franjöfifd^n flotte, tocldje am 23. ftunt

in bcn brei Äriegäfjäfen loulon, (Sljcrbourg, Sörcft befohlen tourbe, unterfdjeibet fia)

fotoo^l nadj Umfang wie nadj Äusfüijrung erfjebliä) oon bcn Sttobiliftrungen früherer ftafyrc

Söätyrenb im Raffte 1890 bie 311 bcn äßanöoern im Ätlantif oerfammelte

ftlotte au«

12 $anjcrid>iffen f

12 #reu$ern unb

10 Eorpebobooten

freftanb unb bamit btc ganje in Ü)tcnft befmbliäje ©eemaajt fttanfreidj« in (Suropa

barfteflte, fo betrugen bie bieSjäfjrigen ftnbtenftfteüungen, nrie nadjfteljenb erläutert,

23 <ßanaeri$iffe,

18 Äreujer.

5 £orpebofa^r$euge,

42 STorpcbobootc.

3tttttclmccrgcfd)i0at>cr.

^anjer. Kreier.
2orpebo= 2orpebo«
fafjrjeuge. boote.

^anserfd^iffe: „ftormibable", „Hm. SBaubüt",

„Steoaftation", „Gourbet", „ffieboutable"

,

„£oa?e M
, „93auban", „<8aoarb", „fcugueadin" 9 — — -

äreuser: „Xage", „6dciUe
M

, >f?alanbc",„35autour
M

. — 4 — —
fcorpebofatyraeuge: „Dague", „£)ragonne" ... — — 2 —
Sorpcboboote: „Duragan", „Slubaeieuj „9lr. 126"

unb „<Kr. 127" — - — 4

vtcjcrwcDtPttton.

^anaerfa?iffe : „Sribent" ,
„Serrible" „^nbomptable" 3 — -

äreujer: „ftaueon" — 1 — —

^anjerfajiff: „Saiman" 1 — — —
$anjerfanonenboot: „SU^ron" 1 — — —
fore^er: „<3fa$", „Sap^roufe", „£u $etit*

X^ouarS", „ftorbin", „Sonbor", „Defai*" . . — 6 — —
lorpebofafjraeuge: „SJombe", „Gouleuorine" . . — — 2 —
13 Xorpeboboote — — — 13

2Rori«.»unbf*ou. 1891. 11. $tft. 33
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458 SHobilma^ung unb SBanöoer bet franjöfiföen glottc im 3<üjrc 1891.

^anjer. Kteujcr.
fa^rjeu9e boote.

Sttobtlgcmadjt in 99refi.

^anserfdjiffe: „fulminant", „Üempäte" .... 2 — — —
Ärcujer: „9iietüV, „ftorfait", „©claireur" ... — 3 — —
9 £orpeboboote — — — 9

3)tofciIaeutad)t in (?tyerbcmrg.

^anjerfdjiffe: „Surenne", „3$engeur", „Sönnern"

unb „Sonnant"

tymjerlanonenboot: „Soctjte"

ßreujer: „®uguaö*£rouin M
, „ftabcrt" „(Eperoier" 3

14 £ortoeboboote — — — 14

$anjerfdjiffe: „2ftarengo", „SWareau" „fflCquin",

„^urieur" 4 — — —
Sheujer: „©urcouf" — 1 — —
Xorpebofaljraeug: „Cance" — — 1 —
£orpeboboote: „128" unb „129" — — — 2

(Summe 23 18 5 42

2 ^anjerfanonenboote.

2(udj in ber Ausführung bebeutet bic bic§jä^rige ÜWobilmadjung bie Erprobung

eines neuen SoftemS. 2Ran ^atte bisher bie ju ben SRanöoern mobil gemachten

(Skiffe nur mit attibem ^3erfonal befefct unb bie jährlich, eingebogenen SReferbiftcn theils

am £anbe, theils auf £afen* ober ©chulfdjiffen untergebracht unb üben taffen. fc!DtefeS

2ttal würben fic fämmtlidj an 35orb ber mobilen $rteg$fd)iffe cingefdufft unb mußten

in SEoulon mit biefen etwa 3 SBodjen lang an taftifchen unb ftrategifdjen Ucbungen

theilnehmen.

Die JtobilmadjMU).

SMefelbe erftrerfte fiep auf bie Auffüllung eines Ib^eilS beS ü)fittelmecrgefchwabers

unb ber föeferoebioifion in £oulon fowie auf bie ^nbienftfteüung ber oorfteljenb auf-

geführten «Skiffe. SWit bem telegraphif<hcw iöefehl 3ur Mobilmachung mürben jugleich

etwa 3700 föcferoiften einberufen, um an btefer £f>etl $u nehmen. 5)te £>ur<hfü^rung

berfelben war in ben 9Jorbf)äfen eine anbere rote in Xoulon. SBährenb in Gherbourg

unb 93reft bie Schiffe nur friegSmäfjig in SMenft geftcllt mürben unb ihre 24= bejro.

öftünbige <ßrobefat)rt abhielten, mürben bic in Eoulon in £)ienft geftettten <Sdjiffe

fofort in ben Otefchwaberoerbanb übergeführt, um an ben attanboern Xtyil $u nehmen.

£>ier waren auet) sunt erften SKale föcferbe^Sceoffixere einberufen. £ie Einrichtung

biefeS ÄorbS ift in ftranfreid) fet)r neuen Datums. Sine Organisation bcffelbcn be*

fleht erft feit bem borigen $aljre. Die SDfttglieber beffelben werben ba^u oerwenbet,

bie Öanbfteüen ber an Söorb get)enben aftiben Offisterc $u befefcen, fo bajj an SSorb nur

aftibc «Seeoffiziere bort)anbcn waren. £)a bic Mobilmachung in £oulon baS ÜQaivpU

intereffe in Stnfpruch nimmt, foll biefelbe etwas ausführlicher .behanbclt werben.
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Diobilmadjung unb SJtanöocr ber fransöftföen flotte im 3af)re 1891. 459

Statten,

9lm 22. $uni war fyier ber üttobtlmadjung«befef}l eingegangen unb jugleid) etwa

1500 ^Hcfcrotftcn au« 65 oerfdjiebenen Departement be« £anbe« bortfjin beorbert.

Stm 23. Vormittag« famen bie erften 3üge berfelben an unb würben, oon 9Watrofen=

betadjement« empfangen, in bie Kaferne geführt $ier würben fie äratlitt) unterfudjt,

nad) ifcrer gemeffenen Körpergröße in fünf Abteilungen etnget^etlt unb erhielten fobann

tfjren Äleiberfatf mit ber gefammten 3lu«rüftung. £efctere war oorfjer, ebenfalls naaj

fünf Großen georbnet, au« bem Kleibermagaain in bie Kaferne gebraut, fo baß bie (Ein*

fleibung o&ne 3eitoerluft erfolgen tonnte. 9Hdjt unintereffant bürfte e« fein, bie 2ln*

fprüaje in SSejug auf SBerpflegung, weldje ein mobemer franjoftf^er Ärieg«fa>iff«matrofe

ftellt, ju erfahren. ©in 33eridjterftatter giebt un« barüber genauere Slu«funft. 3um
ftrüftftütf giebt e« eine Nation Kaffee mit Kognaf, $u ben beiben anberen ÜRafjläeiten

SBein. Da« 3Wenu für ÜJ2ittag«= unb Äbenbmab^ljeit weift folgenbe ©eria)te auf:

£afenfletn, Kalbaunen mit Kalb«füßen, ^ammelragout mit Stomaten ober Kartoffeln,

ge^atfte« ©ajwetnefleifa}, Od^fcnflctfcr) mit SKaffaroni, Söoljmenfalat, ©todfifd) mit

Sonnen, $wei Ijarte ©ier, gwei ©arbeilen mit (Effig unb Del, jwei ^ätfdjen föabie«djen

pro 2ttann, oerfdnebene Arten ©alat.

Am 23. Äbenb« würben 200 9tefcroiften auf bie ©djiffe ber brüten Dioifion be«

SJtittelmeergefdjmaber«, bie au« ©parfamfeit«rütffidjten rebujirte ^efatjungen Ratten

(„SBaoarb", „Dugue«clin", „$$auban", „93autour"), oertljeilt Damit war ba« 2tttttel*

meergefrfjwaber aufgefüllt unb ging am 24. 23or mittags ju einer (ScfedjtSübung in

©ee. 3U fllcicbcr 3eit oerließen audj bie Xorpeboboote, bie ein Drittel iljrcr ©efafcung

neu erhielten, ben ^afen.

Da§ (#efa?waber fub> in ®efedjt«formation einem fupponrten, oon Ajaccio

fommenben fteinbc entgegen. 3ur 9iefogno«airung war „läge" unter ©enufcung tyrer

ganjen 2Hafü)inenfraft oorgefä)itft, wäfjrenb „(Frille" mit jwei Gruppen oon Sorpebo*

booten bie Küfte awifajen üflarfeilie unb ©ette bewartte. „Xage" ftiefj um 1 U§r

9tadjt« wieber sum ®efa)waber unb melbete, baß fie bie Söat oon Ajacrio retogno«3irt

unb feinen geinb gefeljen b^abe. Da« ($efdjwaber nab>t barauf Kur« auf SKarfeille

unb anferte bafelbft. Qtfyn Xorpeboboote waren injwifdjen ebenfall« naa? Sföarfetlle

gegangen unb unternahmen oon fjicr au« Mattangriffe auf bie flotte, hierbei folli«

birten 9iad)t« 2 Ubr bie 3?oote „151" unb „(Sapitain 3Wcr>l"
f
inbem fie faft ©teoen auf

©teoen aneinanber rannten. Söäfyrenb erftere« 53oot unbebeutenb befdjabigt war, mußte

lefcterc« in ben §>afen gefjcn unb repariren, fonnte jeboä) balb jum ®efdjwaber jurütffeljren.

Der zweite ©djub ber Weferuiften, etwa 400 2J?ann, war bem flteferoegefdjwaber

(„Sribent", „Üerrible", „^nbomptable", „ftaueon") $u öute gefommen, wela^e« hiermit

feine Collen Söefafeungen blatte. ?lbmiral tyuti) oerlicß am 24. um 7 Ufjr Slbenb«

ben §afen, um fia? bem ©ro« anjufabließen, ©r traf biefe« am SWorgen be« 25. unb

bie gefammte flotte begab fiaj nad? ben £)t>erifdjen ^nfeln. ^)ier trafen am 26. unb 27.

bie neu in Dicnft geftetlten ©dnffe ein unb würben bem ©efdjmaberoerbanbc eingefügt.

Damit war ber erfte Xl)ctt ber 3J?obilmadmng burd)gefüb,rt, unb e« begann nun in ber

3eit oom 25. ^uni bis 5. ^uli auf ben beteiligten ©Riffen bie Slu«bilbung ber

Weferoiften in allen Dienftjweigen, berbunben mit 3lrtillcrie= unb Xorpcbofäjießübungen.

Die ©eitbwaber manöorirten in ber ftolge getrennt ober jufammen unb führten einige

intereffantc ©efed)t«bilbcr au«, bie befonber« befproa^en werben follcn.
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Qfjctfonrg.

$n <H)crbourg, wo 4 Panjerfchiffe, 1 Panjerfanonenboot, 3 Äreujer unb

14 Üorpcboboote in Dienft geftellt würben, waren alle ©djiffe am 25. üttittagS Har.

C£s waren bis bat)tn etwa 1200 öteferoiften eingetroffen unb auf bie ©djiffe oertljeilt,

festere waren ooü auSgerüftet, Ratten Prooiant für oier SBodjcn, Äof>len unb 3Hunition

genommen, ©obann erlebigten fte bie oorgefdjriebenen Probefahrten. Die 9uSbilbung

ber Wcferoiftcn erfolgte fpäter oor Slnfer, wätjrenb bie lorpeboboote längere ^a^rten

an ber Äüfte unternahmen.

Äm üttittwoch Nachmittag pafftrte hier bem Xorpeboboote „9lr. 131" ein Unfall,

ber einem ÜJfanne baS Ceben foftete unb baS Söoot erheblich befchäbigte. Der ©pieren*

torpebo war bei ootter 2rat)rt beS 93ooteS aum ©<hufj gefentt unb würbe an SBorb eleftrifä)

gejünbet. $n bemfelben Slugenblicf war jebodj bie ©pterc gebrochen unb bie (Explofion er*

folgte unter bem äommanbothurm beS SooteS, woburtf) ber SDfann am fftober gegen bie

Dccfe beS Shuntes gefäleubert unb getöbtet würbe, wät)renb jwei anbere ÜRatrofen leicht

oerwunbet würben. Das ©oot blieb, wot)l in ftolge ber fchwächeren UebungSlabung,

flott unb würbe oon swei Äameraben in ben §afen gefdjleppt.

»reft.

$n 93reft würben 2 panjerfchiffe, 3 Äreujer unb 9 £orpeboboote mit §ülfe

oon etwa 900 ffieferoiften in Dienft geftellt. Der Verlauf ber ^obitmad)ung war ber»

felbe wie in Sljerbourg. Hm 25. Nachmittags 5 Ut)r tonnte ber STOarineprSfeft bie

©d?iffe unb S3oote feeflar melben.

©enn man biefen erften £h«l ber SWobilntadjung überfielt, fo muß man fagen^

bafj berfelbe in Segug auf baS SWaterial jur 3ufriebent)ett ausgefallen war. Die

©chiffc waren jur angefefeten 3eit, $um Hjeil noch früher, fertig unb erlcbigten it)re

Probefahrten ohne netmenSwerthe $aoarien. ÄHerbtngS fehlte bie Probe auf ba*

(Krempel in ©eftalt einer mehrtägigen Weife. Diefelbe führte im oorigen ^ahre $«&
3ufammenbrud> einer ganjen ßlaffe oon gahtScwQe«. te" avisos torpilleurs, beren

ÜÄafchinen baraufhin umgebaut werben follten. Ob fte baher jefet ben Sfofprüdjen ge*

nfigen, lägt ft<h nicht fagen. Das (Experiment mit bem Perfonal ift nicht fo glatt,

aber immerhin ohne nachtheilige folgen für bie (Schiffe oerlaufen. Die $rt ber ein«

berufung ift noch mangelhaft gewefen. SKan fyattz einfach eine gewiffe Ängahl öeute

eingesogen, bie bann oon ben £>afenbehörben auf bie ©djiffe oertheilt würben, fo bafj

auf lefcteren eine erbrücfenbe ÄrbeitSlaft ruhte, währenb es richtiger gewefen wäre, be*

trimmte Öeute für beftimmte ©djiffe einzuberufen, ©o fam es, bafj auf einzelnen

©chiffen ju oiel 9J?a feinen«, ju wenig ÜRatrofemPerfonal war, bafj anbere ©änffe

beim Auslaufen nicht ooü befefet waren. Das BuStaufchen unb Stoffüllen an ©orb

brachte natürlich ©törungen im Dienftbetrieb mit fidj.

$m Allgemeinen würben bie ©chiffe oon bem aftioen Pcrfonal gut in Dicnft

geftellt unb in ber ^folge gut manöorirt. Die föeferoiften, als nothwenbigeS Uebel,

Störten bie ^nbienftftellung nicht erheblich, unterwarfen fich auch willig ben ©trapa§en

ber 3(uSbilbung unb beS ©eelebenS. ^m fpäteren SSerlauf ber SWanöoer beftätigte bann
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bie SSegna^me bcS äreuacrS „Öapöroufe", »eil er bic ®efdjwtnbtgfeit oon 12 ©m niäjt

galten fonnte, bafj e$ für ben ftatt ber ütfobilmadjung burä)aud geboten ift, bei ber

33efefcung ber neueren (griffe mit afttoem Certonal ntäjt unter einen beftimmten

^roaentfafc herunter $u gefjen

Die taltttfä)en ICebnngttt ber Flotte.

ßintljcilung ber flotte.

2Hit bem (Eintreffen auf ber följebe ber §tjerifdjen ^nfeln würben bie gefaramten

©treitfräftc neu eingetfjeilt.

(£$ würben formirt:

1. 4 ^Janjerbioifionen.

33on biefen waren bie erften 3 bie feften Dioiftonen beö 9Äittelmeergefdjii>abcr3,

bie 4. war aus ben 3 ©djiffen ber ffleferoebimfion unb bem mobil gemalten

„©aimau" gebilbet.

2. 4 leiste Dioiftonen ju je 2 (Skiffen.

3. 1 leiste fRcfcrocbiDtfion oon 3 ©Riffen.

4. ©ine Flottille oon 4 lorpebofa^rjeugen.

5. 4 ©ruppen oon je 3 Üorpebobooten.

6. Sine (Gruppe oon 2 fiontre^Üorpebobooten.

Der lorpebofreujer „SBautour" blieb jur Verfügung bc§ Stbmiralä Duperrä,

beS fommanbirenben SlbmiralS.

Die leisten Dioifionen unb bie Xorpeboboot8gruppen waren ben ^anjer*

bioiftonen glcidjer Kummer beigegeben; bie beiben ftontresXorpebobote ber IV. Dioifion.

SebeS Sorpeboooot fatte als 3ttutterfduff ba§ $anaerfä)iff gleicher Kummer in ber

Dioifion. ßefetereS fungirte in jeber $e$iefyung als mere nourrice, wie e$ fe$r

paffenb genannt würbe. <£$ fjatte 20 Tonnen Äo^Ien für fein Söoot an Sorb, Oer*

forgte bie SBefafcung mit ßebenSmitteln unb maä)te bie oerfdwffenen XorpeboS wieber

Aar sum O&ebraud}.

$te Äüftettoert^eibignng.

Die Stertljeibigung ber flüften im 3ufammenmirfcn oon Slrmee unb flotte

würbe oon bem fommanbirenben ©eneral be3 XV. HrmeeforpS, bem ÜRarinepräfeften,

fowie bem ©tabtlommanbanten oon Xoulon in bie £>anb genommen.

Die ftorts ber $afenoerttyeibigung waren niajt mobifatadjungSmäfjig befefet,

fonbem würben je naa? ©ebarf oon ben tfanbtruppen in 33crtf>eibigung$3uftanb gefegt.

Dagegen war ber ftüftenbeobaajtungS* unb ©aajtbienft friegSmä&tg organiftrt

unb fämmtlidje ©ignalftationen in Xljätigfett unb in SSerbinbung mit SToulon.

«n ©ceftreitfräften oerfügte ber SWarinepräfett über 3 ^anaerfanonenbote unb

18 £orpeboboote.

Diefelben waren in 3 ©nippen auf bie Äüfte oert^eilt:

SentrumSgruppe: (oon <Sainte=£ropea bi$ 2a ßiotat.)

«ßanjerfanonenboot „2Bitraille
M unb bic Sorpeboboote: „24, 25, 26, 28, 34, 37,

38
(
68 unb 101."
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Dftgruppe: (oon ©aintcsXropea bis SWonton).

^anjerfanonenboot „Hfyxon", Xorpeboboote „63, 64, 99 unb 103".

©eftgruppe: (oon Sa Giotat bis $ort SJenbreS).

^anserfanonenboot „ftufde", Xorpeboboote „62, 65, 100 unb 104".

3n IJort SBenbreS war baS $onton atelicr „Saffarb" als Depot fürSorpebo*

boote ftationirt.

2lm ©djluß ber erften 9ftobilmadjungSmod7e oereinigte ber Slbmiral Duperr^
bie gefammte flotte 3U einer ®efed}tsübung mit ÄufTlärungSbienft auf große

(Entfernung. üDie ÄuSfüljrung berfelben war fotgenbe: Um 8 U(jr SRorgenS oer*

ließen bret letzte Dioifionen ben Slnferplafc unb gingen mit ganger ^af>rt, bie eine

nadj ©üben, bie zweite nadj Dften, bie britte naaj Söeften, in ©ee. Äufgabe

berfelben war, baS Xcrrain ju rcfognos$iren unb baS (Srgebniß bem Slbmiral burd)

fternftgnal mitzuteilen, tiefer ging barauf mit ben brei erften Dioifionen gegen

8»A Uljr «nfer auf unb na^m in ÄielHme in ^elotonS füblidjen ÄurS. Um 9 U^r folgte

bie oieTte Dioifion als föeferoe, ber fid) als föütfenbetfung unb $ur 3(ufrecf>terf)altung

ber S5erbinbung mit bem £anbe bie oierte leiste Dioifion anfdjloß. ©äfcrenb bes

ÜageS eoolutionirte baS ©efäjmaber, naljm bie ©efcajtsformation : Dwarslinie in

Pelotons, auf unb änberte oerfd)iebentltd)flurS. Dret©eeineilen ba^mter folgte bie Stteferoe*

bioifion unb in weitem UmfreiS bie letzten Dioifionen ben Bewegungen bcS «bmtrals.

$n (Signalwette fuhren in ben oier (Stfriajtungen bie Xorpebofreuaer, wäljrcnb, oom

®efd)waber nidjt ju feijen, bie Äreujer erfter Slaffc baS Jerrain abfudjten unb alle

angetroffenen ©djiffe burdj gernfignal ben Sorpeborreujern pr ©eiterbeförberung mit»

tfieilten. Die oierte Dioifion blieb in Skrbinbung mit ben ©emaptyorftattonen ber

Süfte unb übermittelte bem ilbmtral bie für ü)n eingetroffenen Dienftbepefdjen. Slbenbs

6 Uljr waren bie ^anjerbioifionen, um 8 Uljr bie leisten Dioifionen wieber ju 2ln!er.

SluS biefen unb ätynlidjen Uebungen lägt ftd) ber ©djluß gießen, baß

1. Das ©Aftern ber Dreiteilung, wie eS im oorigen %ai}Tt eingeführt unb

wäfjrenb ber üflanöoer geübt würbe, beibehalten ift unb ausgebaut wirb;

Drei ^Janjer, 3 Äreujer, 3 Xorpeboboote bilben bie ©inljeitSgefdjwabergruppeii.

Senn in biefem $aljre pic leichten Dioifionen nur aus 2 ©djiffen beftanben, fo ift bieS

wo^l nur bem nod) ^crrfc^cnbeH Langel an ßreu$ern sujufdjreiben;

2. baß als 9tormal=®efed)fSformation ber Dwarslinie in Pelotons ber 3Sor=

$ug gegeben wirb;

3. baß bie Slufftellung einer flieferoc für bie ©efed)tsformatton als notfc

wenbig angefe^en $u werben fd)eint.

$ie Jorpebobootötaftif.

Diefelbe würbe oon Anfang an mit großer Energie geferbert, unb fdjemen

nadtftehenbe beftimmte formen oerwenbet worben $u fein.

$n ber Äüftenoertljcibtgung ftüfeten fid) bie (Gruppen oon 3 £orpebobooten unb

X föeferoeboot auf ein größeres ^a^rjeug, welches im Sampfe, oor allen Dingen aber

auf bem 2Jiarfd), it)r $üf)rer war.
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3um Äampf gegen ^Janaerfdjiffe regnete man 3 Söootc auf baS $an$erfdnff,

fo ba§ ein ©efajwaber oon 3 ©Riffen oon mmbeftenS 9 ©ooten angegriffen »erben

mußte, um erfolg $a fjaben.

%n ber ^odjfeeffotte war baS fcorpeboboot nodj immer ganj oon feinem 9J?utter=

fdnff abhängig, «ber aua? fyer ift bie ^Dreiteilung bura^gefü^rt.

$n ben erften Tagen ber 9ttobüma(§ung übten bie Xorpeboboote gegen ifjre

eigenen <Stammf(f>tffe unb erft im »eiteren Verlauf ber SBoa^e würben Mattangriffe

auf baS ®efd)Waber unternommen, ©ei benfelben Rubelte es fia? noef) immer um bie

Älarung ber ^ragc, ob ooüftänbige ftunfctyett ber ©a^iffe ober «nwenbung beS elef*

triften SidjteS für bie «bweifung beS Angriffes oort^eil&after finb. JÖei ben Uebungen

§at ftä) IjerauSgefteüt, bafj baS lefctere ber ftatt ift, allerbingS unter 93ebingungen, bie

in feiner ©etfc als mafjgebenb für ben wirfltdjen ftrieg betrautet »erben fönnen, 3. 93.

um 11 U^r «ngriff ber 53oote oon Often mit Seleudjtung, um 12 Ufjr Angriff oon

2£eften olme $3eleu$tung.

Unternehmungen gegen bie ftüflte

fanben jur Uebung ber tfanbungSforps ftatt. 3wetf berfelben »ar bie ^erftörung ber

Süfteneifenbafjnen unb Telegraphen. 3tm 1. $uli »urbc ein foldjes £anbungSmanöoer in

ber 33ud)t oon ©anbol unternommen. T)er Singriff ber 33oote »urbe oon ct»a 50 Sftann

Infanterie, bie oon Toulon per (£ifenbaf)n bortljin beförbert waren, unb mit Jg>ütfc ber

ftationirten fiüftentorpeboboote abgefdjlagen.

$ie $a»arien

wäfcenb ber 3eit 00m erften 9Jiobilmad)ungStage bis juni 6. ^uli, alfo w%enb einer

14tägigen UebungSperiobe, waren geringe.

S5on ^anjerfdnffen mußte ber neu in Dienft gefteÜte „(Eaiman" 3 bis 4 Tage

be^ufS einer Reparatur am Gölinber in ben $afen gef>en.

T)er 5heu3er „tfap^roufc" r)atte wäljrenb ber oorgefdjriebeneu ^robefafjrt

eine Unterbredjung oon einigen «Stunben burd) ©realen eines 9iubertf)eilS.

$uf bem Torpeboboote „(Soureur" trat burd) bie 9tad)läffigfcit eines 9ltd)ts

ffleferoiften eine Tfyeilerplofion eines ÄeffelS auf, fo baß bas ©00t nur mit einem Äeffet

weiterfahren fonnte.

Torpeboboot „(Sapt. SD2c^l** unb „151" Ratten fid) burdjföammen befdjäbigt,

fonnten jebod) nad) fur^er Reparatur beim ($efd)waber bleiben.

Torpeboboote „65" unb „99" Ratten fid) burd) Hammen ber Ouaimauern fo

föjwer befd)äbigt, bafj fie jur Reparatur im #afen bleiben mußten.

Die Ülanöncr.

9?ad)bem nad) ber 2Wobtlmad)ung am 23. ^imi bie t£lottenabRettungen einzeln

ober im (Stenden ca. 10 Tage lang geübt Ratten, begannen am SWontag ben 6. $uli

bie eigentlichen SManöoer. T>ic flotte würbe ju bem 3wetf in $wei ©cf(t)waber mit oer*

fdjiebener 93eftimmung geteilt, A unb B.

T)er ftlottend)ef, JBije^bmiral T)uperr£, gab baS ßommanbo an bie beiben

©efd)maberd)efs ab unb fa}ifftc fuf> felbft auf bem „T)efaij" als Unpartetifd)er ein.

2lufeer i^m würben not) auf 4 ^anjem unb 2 Sreu^em je 1 Äapitän jur ©ee als

Unparteiifaje an SBorb gegeben.
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Ordre de bataille.*)

• A«©cf^toflber. föetnb.)

(S$ef: Äontrcabmtrd SJorlobot bcfi

GffatbS.

'ißanacrf^iffc:

„$o$e" . .

„ftorntibable"

„fcdDaftatton"

„Sfot. Täubin"

SBfrttj.

foeffijitnL

. 36

. 32

. 33

. 32

. 30 J

tfreuaet:

„(teilte*' .

„Sapdroufe"

„tfdanbe"

„SJautour"

„ßonbor"

.

£orpebo*H&tfo$:

„«ombe" .

„$)ragorate" . . .

Sorpebobootc:

wÄubacieu|" . . .

„9hr. 126" . . .

„(Sapt. Gurnj" . .

„2>oubarb be gagrde'

„Vtt. 127" . . .

15

12

8

6

6

41
4/

B-Ocf^hMlcr. (^ranjofen.)

G$ef: ffontreabmtral $ue<$.

^anaerfdjiffe:

„Gourbet"

„Srtbent" . .

„^nbomptable"

„Serrtble" .

„Gaiman" .

„SJauban" .

,Duguc3cHn"

,3ta>arb" .

fotmjienL

. 36

. 30

. 30

. 30

. 30

. 28

. 28

. 28

8

Ärcuaer:

„Jage" . . . .

„©fa?" . . . .

„$u $ettt ^ouarS 4

„ftorbin" ....

15

14

9

8

,$cwcon" 6 I

£orpebO'ÄüifoS:

„$)ague" . .

„Goulemmne"

Xorpebobootc:

„®a\nr)" . .

„Ouragan" .

„G&aüier" .

wHr. 68" . .

„Dir. 151" .

„Ägilc" . .

„Gapt. SWetf
1 *

„Steroulebe" .

^anaetfanonenboote:

„9(cf>(*ron" .

„üfltttaitfe" .

4*
4 1

2

8

!

*) Die angaüen jut »eurtfcilung be3 Stfetbtärotrt&eS »er 3$iff« befinbeR fi* im »nbons.

^ ^
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2Ro&itma($ung unb «Dianöuer ber ftanaöfiföen ftlotte im 3<*G> 1891. 465

Ütanöütribte.

©in bon (Gibraltar fommcnfreS ©efdjwabcr A foll jwtfdjcn bat Söalearen unb

Spanien tyinburdjfafjren in ber Äbfiajt gegen bie Äüften ftranfreta)S unb gegen Äorfifa

&u obertren. ©in ©efdjwaber B, baS $ur $)etfung bei frangöfifdjen Stiften freujt, ift

^egrabfufä) benadjridjtigt, bajj bas ©tfdjwaber A bas (Sab be ©ate paffirt fyat; baS

©efdjwaber B fä^rt tym entgegen, um iljm bie $>urdjfatyrt jwifdjen SWajorca unb

Barcelona $u berfberren.

2)aS ©efcb>aber A b>t ben SBort&eil gröfjerer ©djnelligfett, B ben ber lieber*

legen&eit an $af)l unb mtlitärifdjem SJBcrt^.

Ü)te ^anjerfdjiffe biirfen ntdjt mefjr als 8,5 3ef>ntel iljrer bei ber ^ßrobefafjrt

erhielten UmbreljungSjabl bei natürlidjem 3u8e madjen, bie leisten (Skiffe fönnen mit

9 3«^ntel ibjer bei foratrtem 3U3C erhielten ^afdjinenfraft, bie Xorpeboboote mit

ganzer ©efdjwinbigfeit fahren.

Der militärifdje SBertf) eines jeben ©djiffes, mit Ausnahme ber Üorpeboboote,

ift, wie in ber Ordre de bataille angegeben, burdj einen Äoefftjienten feftgelegt.

©enn es ben ©djiffen bes ©efdjwaberS A gelingt, bie Äüften JranfreiajS

ober ÄorfifaS gu erreichen, fo müffen fie bor ben Orten, bie fie angreifen, wenigstens

)'ed)3 ©tunben liegen unb -jwar brei baoon am Jage. Stufjerbem müffen fie an SDJacfjt

ben feinbltö)en ©treitfräften $u ©affer unb ju tfanbe überlegen fein, bamit bie <ßläfee

als genommen angefefjen werben fönnen.

3u biefem ftcotd ift für bie nadjfolgenben ^afetwläfce ebenfalls ein Äoeffoient

ifjreS militärifdjen SöertbeS feftgefefct:

2oulon 160, üßarfeiüe 140, 25illefran<$e 80, Wce 80, Äjaccio 60, $ort

S5enbres 40, (Sette 30, «ntibcS 30, Söaftia 20.

$)ie übrigen $äfen finb als nt<^t befeftigte gu betrauten. $>ie 9tyebe ber

§>t>erifa)en ftnfeüt ift neutral.

Die fteinbfeligfeiten ftnben fpäteftenS am 11. $uli 8 Uljr 9iadjmittagS tljren

Äbfdjlufj. 33on biefem Äugenblirf an follen alle ©cfyiffe, audj bie jum ©djufe ber 33er«

tfcibigungSabfdjnitte beftimmten, ficr) bei ben ^oerifdjen ftnfeln ocrfammeln.

^knitoerbefthumnngen.

Die ©djiffe fönnen mit (Genehmigung ober auf ©efeljl ib^rer bejügliajen

iöcfeljtefjaber t^re ^ofittonslidjter blenben, müffen jebodj immer in ber £age fein,

biefelben fofort $u seigen. SfiJenn jwei feinblidje ©djiffe ober Abteilungen ftdj bis

auf eine Entfernung oon 2000 ni ober weniger näljern, fo fyat ber Äambf als ange*

fangen ju gelten, bie ©Rotten werben gefdjloffen unb bei Wadjt bie ^ofttionsltdjter

»on allen ©Riffen, mit Ausnahme ber Xorpeboboote, gezeigt.

Der Äatnbf gilt als beenbet:

1. wenn bie (Gegner ftdj auf entgegengefefetem Äurfe baffirt ^aben,

2. wenn bie betben (Gegner 53ug gegen ©ug minbeftenS 20 3Kinuten lang

b^öajftenS 2000 m oon einanber gelegen l)aben.
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466 3Ro6üma($ung unb SRanöoer bet framSfti<h*n ftlotte im 3af)re 1891.

2ll§ am Kampfe beteiligt finb nur ju betrauten

:

1. eingehe <Sd)iffe, bic 20 üftinuten in einer Entfernung oon höd)ftenS 2000 m
oom Gegner entfernt gelegen tjaben ober einen fteinb in ber Entfernung

oon höd)ftenS 1000 m paffirt haben,

2. bie $u einer in tafttfe^cr Orbnung mit 3rotfd)cnräumen unb «bffönben

oon höd)ftenS 1000 m fahrenben ®ruppe gehörenben <Sd)iffe, wenn irgenb

ein <Sd)iff biefer (Sruppe bie unter 1 angegebenen Sebingungen erfüllt f)aL

SBcnn ein ©efed)t ftattgefunben $at, finb auf beiben (Seiten oon allen am

Äampf betrügt getoefenen Sd)iffen bie SBkrthfoeffisienten jufammenauäählen, abjüglid)

ber .ftälfte beS Äoeffi^ienten ber roäfjrenb beS Kampfes ber oon einem Xorpebo

getroffenen <Sd)iffe.

$aS föefultat beS ffampfeS ioirb nad) fdgenben S3orfd)riften feftgefteUt:

^m ^aüe, bafj bie (Summen ber Äoefflsicntcn auf beiben (Seiten gleich finb,

gilt ber Äampf als unentfRieben; bie beiben feinblidjen Abteilungen muffen fid) bann

am £age 50, ftadjtS 30 (Seemeilen öon einanber trennen, inbem eine jebe bie §älfte

biefer Entfernung auf entgegengefefetem flurfc gurücflegt, mit toeld)em fie aufammen*

gefommen finb; fobann fönnen fie fid) loieber oon Beuern in einen Äampf einlaffen.

Qm $al(c ber Ungleichheit:

SÖenn bic beiben (Summen im SBerhältnip oon 3:2 fteljen, toirb ber fd)toäd)ere

Xb>U al« befiegt angefehen unb hat fid) nad) ben §otrifchen $nfeln $u begeben.

SEBenn baS 93erhältnij3 Heiner als 3:2 ift, fo giebt ber fd)ioäd)ere 21jeil

feiner <Sd)iffe ab, baS fid) nad) ben $oerifd)en $nfeln 3urücfaicf)t. Die übrigen (Sd)iffe

trennen fid) loie in bem Jatte ber ©leid)heit ber (Summen.

Die lorpeboboote fyaom bie Angriffe ju marfiren, jebod) barauf ju fehen,

Wenn ber Äampf 3toifd)en jtoci ®efd)n>abem in Kiellinie auf entgegengefefctem fturfe

ftattfinbet, bafj fie fid) nid)t mehr als 200 m oon ber Äiellinie ihre« QtefdjmaberS

entfernen.

£orpeboboote, mctd)e ihren 93orrath an £orpeboS erfä)öpft fyabm, fönnen nid)t

eher toieber neue (Scheinangriffe ausführen, als bis fie oon ben ^an^ern neu oerforgt

finb. Diefe 93crforgung mit ÜorpeboS nrirb jum <Sd)ein ausgeführt.

Die <Sd)lad)tfd)iffe, mit Ausnahme ber £orpebo*AoifoS, fönnen burd) Xorpebo*

freujer, Sorpebo-Aoifos unb Xorpeboboote mit ÜorpcboS bcfdjoffen ujerben.

hierbei ift es nöthig, baß 3*oei ber SÖoote im (Stanbe gemefen finb, ihre

EorpeboS auf ^öc^ftend 500 ui auf ein unb baffelbe <Sd)tff, unb jtoar im 3«t™um
oon einer h°^cn ©tunbe am läge ober groet (Stunben bei 9caa)t abzugeben, ohne

länger als 90 (Sefunbcu bem gfeuer ber <Sd)nellfeuerfanoncn beS angegriffenen <Scf>iffev

ausgefegt geioefen su fein.

Ein ftahrjeug, roeld)eS oier SM feit Eröffnung beS ÄampfeS mit ItorpeboS

befd)offen ift, wirb gleichfalls als außer ©efed)t gefefet betrachtet.

Die mit Sorpebos betroffenen ©d)iffe begeben fid) nad) ben $»mfd)en ^nfeln

9?ad) jebem ®efed)t hat ber ^öd)ftfommanbirenbe, im ftatte feiner «btoefenb/ett

ber ältefte Äapitän jur (See, ber als vSd)iebSrid)ter eingefefct ift, ju entfd)eiben unb

über bie föefultate bes Öefed)teS in Slmoenbung oorftehenber 93eftimmungen su berichten.
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Hbmiraf 3)orlobot oerließ mit feinem ©efdjwaber (A), bem fidj ber

«bmiral 2)uperr<$ auf bem „$)efair" angefdjloffen t)atte, am 6. um 5 Ut)r 9taä)mittag3

bie tö&ebe unb mar am 8. SRittagS füblia) ber $nfel Gaprera, wo er feine ftlotte

fwlt Dianen liefe unb bie Xorpeboboote neu oerprootantirte. Um 2 Ut)r Ratten bie

$einbfeligfciten begonnen, um 4 U^r nafym ber Stbmiral ÄurS ämif^en ben ftnfeln

3% unb Sftajorca tyinburd) unb ging wätyrenb ber ftadjt mit gelösten tfiajtern unb

12 Seemeilen $at)rt bidjt unter V?anb lefctgenanntcr $nfel cor.

£)as ©efdjwaber B unter bem Slbmiral <ßued| war 24 ©tunben fpäter am
1. 3Cbenb-s in <3ee gegangen unb erreichte am 8. 9 Ut)r 9iad>mtttag3 bie Stnie

Barcelona — Sap ^ormento.

jgner würbe bas ©efcfjwabcr in fliefognoSgirungSlinic auSeinanbergegogen. 2)ie

fanjerbioifionen in ber 2)?itte, bie Äreujer auf ben ^lügeln. 93on lefcteren an ber

l>anifö}en fäifte ,,©fa$
M unb „Gouleuorine", bei 9JJajorea „Jage" unb „ftorbin".

Um 2 Ut)r 9tadjt8, als ber geinb bie Öinie fdjon burdjbrodjen unb fiurö auf

bie fran$öfifc§e ßüfte genommen, war baS SCßetter fo fdjledjt geworben, baß mehrere

lorpeboboote beS feinbtia)en ©efdjwaberS ein bengalifdjes 2id)t abbrannten, um an*

geigen, baß fie nidjt metjr folgen tonnten. 25er $einb würbe baburefj gu einer ^at)rt*

mminberung gezwungen unb 3ugleid) oon „Jage" unb „ftorbin" entbeeft. 2Bät)renb

Unterer jur Ueberwacfiung beffelben jurücfblieb, überbradjte „Jage" auf fünftem Sege

He aReibung oom Smrdjbrucf). Um 3 Ut)r 45 Minuten fefete fict) Slbmiral $uc<f) gur

Verfolgung in SWarfdj mit einem ÄuTfe, auf meinem er bem ftcinb auf feinem 3öege

na$ ber frangbfifc&en Süfte guoorfommen mußte. 3u gleicher 3eit würbe „£>ague
M

abwirft, um „©faj" unb „Gouleuorine" oon bem ®cfa)cr)enen gu benachrichtigen.

„Sfqc" erhielt bie 9iadjria)t niajt unb blieb in ftolge beffen getrennt oon ber ftlotte.

Sua) bie beiben anberen Äreuger waren am Slbenb nodj iiidjt wieber bei ber flotte.

Slbmiral £)orlobot t)atte fiel) gezwungen gefeiten, feine £orpcboboote unter

Begleitung beS „Gonbor" nadj ben ©alcaren gu fdjicfen, mit ber Seifung, bei befferem

SBetter nachgufommen. Sludj Äbmiral $ued) würbe burdj feine ÜTorpcbobootc geftört.

Diefelben blieben langfam gurücf unb oerfdjwanben fdjon am §origont, als mit STageS*

anbrud) ber SBinb abflaute unb fo es ifmen ermöglichte, baS oerlorene Üerrain wieber

Su gewinnen.

Slbmiral 3) or lob ot hatte am üKorgen, als er fufe. entbeeft faf>, fiurö geänbert

auf Äjaceio unb war btm gu feiner ^Beobachtung gurücfgebliebenen „5orDm " aug

gefornmen. „Üage", wela^e naaj Ueoerbringung ber 3Welbung fofort wieber abgefajidt

fear, um ^üt)lung mit bem $einbe gu fua)en, t)attc an ber 53aa*borb*3)?afcljine ^aoarie,

»elc^e fie gwang, nur mit einer ©ajraube ju fat)ren. Xro^bem gelang e« if>r naa)

langem oergebli^en ©uc^en gegen 2Rittag, ben geinb füblic^ oon bem geglaubten

Surfe wieber ju finben, unb am Äbenb tonnten oon bem oerfolgenben B^efa)waber
He SKaften beö A*@ef^waberö gefet)en werben.

£)iefe$ ^atte jeboaj fc^on einen folgen SJorfprung gewonnen, baß e$ mit

[einem (rintreffen oor Hjaecio am anberen borgen, ben 10. um 4 Ut)r 9Worgen3,

baä ©ombarbement be« ^lafee« beginnen tonnte, ©ne ©tunbe fpäter fignalifirten

l'eine tor ber $u$t befinblia^en Äreuger baö §erannat)en beä B^eftt)wabert. Slbmtral
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Dorlobot braa) ba« SBombarbemcnt ab, um nid)t blocfirt ju werben, unb ging mit

SJollbampf norbwärts. tfurj barauf fam ba« B*®efd)waber an unb fa$ feinen

fajnelleren Gegner entwifdjen, t)atte jebodj nodj bie ®enugttyuung, einen Äreuaer beffeloen,

„Cap^roufe", bet nidjt mitfommen tonnte (ein Opfer ber neueingesogenen flteferoiften.

bie ben Dampf nidjt liefern tonnten), abzufangen.

Damit waren bie 3ttanöoer fo gut wie beenbet, ba für ba8 A^efd^oabtr

bie 3ett nidjt mef)r ausreiste, um eine neue 9efd)icj;ung eines $lafce£ $u unternehmen

<£ä naf>m $ur« auf bie ^oerifdjen $nfeln, gefolgt oon bem B*©efdjmaber.

8lm 11. SWittagS war bie gefammte flotte wieber auf ber tKt)ebe ber

§oerifdjen ^nfeln oereinigt, mit 2lu3nat)me oon brei lorpebobooten unb be$ „(Sonbor",

weldje am 9. &benbs in ber Söudjt oon "palma ©djufe gefugt Ratten. Der Äomiral

Duperrö tjeifjte wieber feine ^a99c auf Dem „frormibable" unb traf bie SBor*

Bereitungen jutn Empfang bcö ÜftartneminifterS, einer $ln$aljl Senatoren unb Deputirter,

benen bie flotte in einem ^arabemanöoer oorgcfüt)rt werben foUte. Da baffcloe

feinen militärifdjen ©ertt) Ijatte, möge es nur fur$ betrieben fein.

Angriff ber flotte auf Sowon.

%m «Sonntag ben 12. Ratten fidj ber äßarinerainifter ©arbeo, ber SDftnifter

beS Äeujjeren, eine Vln&aty Deputirtcr unb eine ?fa$at)l 2ttarineattad)6S auf bem

„Sronmbaole" cingeidjifft. Der Äbmiral Duperrä führte benfelben bie flotte in

taftifdjen Uebungen mit SlufflärungSbienft im Saufe bcö 92ad)inittag« oor. Äm Slfrenb

fanb ein EorpebobootSangriff mit eleftrifctjer Söeleudjtung ftatt. %m Sttontag ben 13.

fdjtfften fidj bie SRüüfter unb bie anberen bezeichneten ^erfonen auf bem w Defair " ein,

eine Änja^I Deputirter unb 60 ^oumaliften auf ber „§tronbelle". Das ©efdjmabcr

Haltete Slnfer unb ging in Kiellinie $ur ftorjirung ber (Jinfatjrt gegen £oulon oor.

(Sine fürchterliche Sanonabe fanb eine Ijalbe ©tunbe lang awifdjen ben <Sct)iffen unb

ben 3>ortö \tatt. ©obann gingen bie ©chiffc im ^arabemarfeh falutirenb beim 9Hartne*

minifter oorbei an ihre be$. Sojen. Gin $rüt)ftücf an SBorb be3 „ftormtbable"

befa)lo§ ba« SWanöocr.

Die eigentliche ^rage, welche bie bie$iät)rtgen Httanöoer Hären folltc, lautete:

„Sann ein ®efchwaber oon geringerer ©efdjwinbigfcit bie ^ut)lung mit einem anberen

oon größerer ©efchwinbigfeit mit §ülfe feiner Äreujer aufregt erhalten unb noch jut

redeten 3eit fommen, um bebrotjte fünfte ju beefen?" Da« H)ema ift eine SSieber*

holung be« im $uli 1889 miftglficften ^lottenmanöoer«. Damals war Äontreabrairal

O'lfleil mit bem fdnoäcfjercn, aber fundieren ®efchwaber (3 tymaer, 4 Ärtujer,

2 fcorpeboboote), ben fteinb barftellenb, im ©tanbe gewefen, im Saufe oon oier bis

fünf Sagen bie ©fenbalm 2Harfeitle— £oulon an ber Irufte zu zerftoren, fomie Sette

unb aJlarfciüc zu befdjiefcen, o^ne ba§ es bem ftärferen ®efa)waber unter Äontreabmiral

«Iquier (6 ^anjer, 1 Äüftenpanger, 6 tfreuser, 22 Üorpeboboote) gelungen wäre, bie$

burd) rechtzeitige« (Srfcheinen ju oerr)inbem, ober ben Gegner s« ©flacht ju jwingen.

Diefe« üttal war ber erfolg ber 9Kanöoer, nact) ben 9Kanöoerregeln beurteilt,

ein anbercr. ^tsbeftoweniger bombarbirte Slbmiral Dorlobot tt)atfäd>U$ eme
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Stanbe lang Sljacrio unb gewann banad), allerbing« mit Serluft eine« Äteu^erä, feine

rolle aftioitffretyeit wteber.

Der Bbmhral Duüerrö fagt in feiner Debefd)e an ben flttinifter: „Die

SJtonöoer ftnb in ber befriebigcnbften Seife »erlaufen. Die ^anjerfdjiffe faben ofjne

£ttbarie einen SRarfd) bon faft brei Sagen unter fe$r großer ©efdjwinbigfeit aurütf*

gelegt. (£« ift $eute unzweifelhaft, baß ein ^angergefdjwaber oon geringerer ©e=

!<$nrinbigfeit, welche« eine genügenbe Slnjaf)t »on leisten ^ab,rjeugen befifct, mit einem

gelleren ©efd)waber, weld)e« im weftlidjen Herfen be« Slttittelmeer« oberirt, &üf)lung

behalten unb beffen <ßläne ftören fann. Die 9totl>wenbtgfeit, bie ÜWarine mit großen

tyneffen Steuern ju berfefjen, ift ber <Sd)luß, melden man au« ben foeben beenbigten

i'ianöDcrn jiefjen fann."

@« ift allerbing« bie größte Saljrfd)einltd)feit borfjanben, baß ein ®efd)waber

mit geringer ©efd)winbigfeit in bem begrenzten ÜWittelmeerbetfen burd) eine genügenbe

3üi$ab,f Äreujer bie Serbinbung mit einem fdjnetteren $einbe aller Saf)rfd)etnlid)feit

tud) aufregt erhalten fann. Die genügenbe ?(n$aljl geeigneter £reu$er finb jebod) bie

$0Tau$fefcung, bie in ben SRanöoem bicfeS ftaljre« md)t erfüllt war. Die B= flotte

baite eine 90 Seemeilen lange Sinie mit 8 ^anzerfdnffen unb 7 Ärcujcm in einer

tagen (Sommernadjt ju bemalen, in weldjer ber Durd)brud) be§ ^einbc« nod) ba^u

mit <3id)erfjeit ju erwarten ftanb. Der Grfolg war, baß bie A* flotte faftifd)

Me Sinie fd)on paffirt ljatte unb nur burd) bie Iljorljeit ityrer Xorbebo*
Note, bengalifdje Sinter abzubrennen, entberft würbe. Die (Entbetfung, foroie aud)

he ©ieber^erftellung ber auf ©tunben oerloren gegangenen Serbinbung oerbanfte

He &$lotte bem Äreujer „£age M
, bon 7000 2on« unb 19 (Seemeilen @efa)winbtgfeit,

tar in ber $olge nod) bura) 3Wafa)inenfaoarie bie §älfte feiner ©efd)winbigfeit ein*

Witt So waren bie übrigen Äreujer? einer berfelben, „ftorbtn", bon 1848 Jon«
unb 19,5 (Seemeilen @efd)wtnbigfeit, würbe aur 93eobad)tung be« entbetften fteinbe«

3urürfgelaffen unb oerlor ü)n fefjr balb aus <Sid)t. „Dague" unb „(Souleuorine",

Xotpebofaljraeuge bon 320 Ion« unb 17 ©eeraeilen ®efd)winbigfeit, waren frolj,

top fie bei bem etwa« fd)led)ten Setter ba« Seben Ratten. (Sie beibe mit ,,©far/'

biteben wä^renb be« weiteren Serlaufe« ber ÜDfonöoer in Unfenntniß über ben

Äufennjalt iljre« Slbmiral« unb famen be«fjalb nid)t meljr in $frage. 53ei biefem

bfftmben fid) wäfyrenb ber Verfolgung be« fteinbe« nur „Du ^etit £ljouar«", „^orbin"

unb „ftaueon", fowie „Sage". Son iljnen Ijörte man, mit 8u«nal)me oon „Jage",

olle <£f)ren eintjeimfte, im weiteren Serlauf ber üDtanöbcr nid)t« meljr.

DiefeS tRefultat ift in erfter ßinie bem Umftanbe $u berbanfen, baß in ber

tntfdjeibenben 3Ranöbemad)t blöftlid) fd)(ed)te« Setter auffam. S3ei gutem Setter

würben wafyrfdjemliä) Xorpebofreujer unb jTorpeboboote glän^enbe ^eiftungen aud) im

"HrfognoSjirungöbienft aufjuweifen gehabt ^aben, bei fd)Ied)tcm Setter geigte fid) fo

rca^t augenfd)einlid), wobon ber Sert^ eine« iheujer« im Äriege abfängt, nämlid) oon

feiler ®efd)winbigfeit unb einem genügenb großen Deplaaement, weld)e« biefe

ifyröibigfeit aud) bei fd)led)tem Setter gewäfyrleiftet. ®efd)winbigfcit unb (Seefä^igfeit

ftnb e«, weld)e bie ©idjer^eit ber 9tod)rid)tenübermittelung im Shiege garantiren. Die

Deutung ber franaöfifd)en Srorpebofreuaer unb if>rer ^od)fee=2orbebobootc würbe

^uro) baffelbe fd)led)te Setter in ba« rid^tige Sid)t gefteüt. $etjterer
weld)e beftinimt
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470 3Wo6ifmaa)una, unb 3Ranöuet bei fran3öfifd)en fttotte im 3a$re 1891

waren, mit ihrem Ueberfchufj an ©efchmmbigfeit ben fteinb währenb bcr 9ia$t anju*

greifen, Ratten bei bcm B=©efehwaber 2Wühe unb Woth, bic ga^rt oon 10 (Seemeilen

$u galten, bei bcm A*®efchwaber, meines 12 ©eemeilen lief, fonnten fic überhaupt

nicht mitfommen unb mufjten weggefchieft werben, um bei befferem ©etter naa>

auFommen. 2)teS liegt wohl in ber $auptfache in ber SluSbilbung ber Sttannfchaften

begrünbet, ba jwei 93ootc beffelben Xypä bic iRcife beS WorbgefchwaberS nach Äronftabt

anftanteloS mitmachten.

Die ftorberungen, welche aus ben ©efprechungen ber franjofifchen treffe über

bie Diesjährige ^robcmobilmachung unb bie fich baran anfdjlicfecnbcn 2ftanöoer b>roor*

gehen, laffen fich in folgenbe fünfte gufammenfäffen:

1. Grfyöljung bcr ftricgSbereitfchaft ber SWarine burdj 9lbfd)affung bcr bisherigen

Weferocflaffen unb ©intheilung ber ©djiffe in

a) im Dienft bcfinblidje,

b) in föeferoe befuibltye, welche im ©tanbe finb, nach 48 ©tunben auS^

plaufen.

c) in ©djiffe, bie in Reparatur befinbltdj, alfo nicht in bat ÄreiS bcr

SWobilmachungSberechnung fallen.

2. CHntheilung ber föefcroiften nach beftimmten ©djiffSflaffen unb öorherige

SScrt^cilung berfetben banadj.

3. ausfdjliefeung ber ber nidjtfcemänmidjen Söeoölferung angehörigen töeferoiften

oon Heineren ©djtffen wie Äreuser 3. Älaffe.

4. HuSrüftung ber flotte mit einer größeren Stojahl Äreuser bon über

4000 Zm (Sehalt.

5. genauere fteftlegung ber ©eftimmung ber Xor&eboboote. ©bentuelle alleinige

3$ermcnbung berfelbcn in ber mobilen tfüftenoerthcibigung unb ©au oon

SorpebotranSöortfdjiffen, welche mit mehreren £or»ebobooten an 93orb bic

^odjfeeflotte begleiten.

inwieweit biefc ftorberungen oerwirflicht werben, muß bic 3*tt lehren.

Jl n ^ a n g.

Warne
Stapel*

|

Deplacement

(auf

Stärffter

$anjer

mm MV

virimntnat

Kai
in

3nb. Vf.

1

2

3

»miral »aubin" . .

„ftormibable" . . . .

„Gaiman"

A. $an£erfd}tffe.

1. ©chlad)tfchiffe.

83 11380 550 3 37 8 070 15,2

12 14
20©Q)Df. u.fteo. Ä.

85 11 441 550 3 37 9800 16.21

12 14
22 Sa)llf.u. Net).«.

85 7 240 500 2 42 6430 15
4 10

183cbllf.u.$Heo.5i.
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2Robilma$ung, unb SHanöoer ber franjöfifäen glotte im §af)te 1891. 471

6 Stapel^

lauf

Deplacement
Stärffter

ii iii

9lrminma,

fial

in cm

Oö 7 Ron 2 42
4 10
18 SajUf.u. 9ieo.fi.

81 7 500 500
1

42
10

32 e^af.u. 9teo.fi.

86 10650 459 2 34
2 ; 27
18 14
22 SajUf.u 9ieo.fi.

76 8814 220 8 27
2 24
6 14

20Scbllf.u. 9ieo.fi.

82 10500 380 4 34
4 27
6 14
2 10

20<5($Uf.u. 9Jco.fi.

79 10500 380 4 32
4 27
6 14
20S$af.u. 9ieo.fi.

76 9 200 350 8 27
6 14

169leo.fi.

2. $cpanjcrte üteu^er.

80 6000 250 4 24
2 19
6 14

18©<$Uf.u. 9ieo.fi.

83 6200 250 4 24
1 19
6 14
15S$Hf.u. 9teo.fi.

82 6000 250 4 24
1 19
6 14

i4ew u. 9leo.fi.

3. Kanonenboote.

85 1642 200 1 f 27
3

!
10

6 8d>tif.u. 9ieo.fi.

84 1050 240 1 24
1 9
49teo.ft.

86 1050 240 1 24
1 9

»

49ieo-fi.

©röfete

öefditoin«

bigfeit

4

5

6

„3nbomptabIe"

„2errible" . . .

*&W

„Iribent"

8 .Courier

10

„Deoaftation" . . . .

„Steboutable"

1

2

'6

„Saoarb" . . . .

w2h»gue3clm" . .

„Sauban" . . . .

(f
»$6ron"

,mtt"

„WitraiHe" . . .

6500

6230

11000

4882

8100

8000

6 070

4 560

4 490

4137

1700

1640

1640

14,8

14,5

16

14,2

15-5

14

14,5

13,6

14.4

14

13

11,8

11,8
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472 3Ro&ü*maa)ung unb STOonöoet bet franjöfiföen flotte im Oafjre 1891.

ä Stapel*

lauf

Deplacement

t

Stätffter

tymjer Ml
SCrmtrung

Hai.

in cm

3nb. U

B. ^ünjcrbcrfSfdiijfc.

1. Äreuser I. klaffe.

1 „(&cUleM 88 5766 100
&

16 11000 19.4

14
19©a)Uf. u.Jteo.Ä.

60342 »4 4488 50 6 16 16,8

10 14
16Sa)af. u.SReo. Ä.

3 „säße" 86 7046 40-44 8 16 19 330 19,2

10 14
19©a)af.u.Seo.Ä.

1 LDaoout" 89

2. Steuer II. Älaffe.

3 027 100 6 | 16
123c&Uf.u.9ie».Ä.

9000

1

2

„Sorbin"

„Salanbe"

1

2

3

„Gonbor" ....

„Saueon" ....

„Sautour"

.

1

2

3

„2ac6roufe"

„Du $etit XljouarS"

3. Äreuacr III. Slaffe.

88 1848 40 2 14 6000 19,5

4 4,7

4 3,7

89 1848 40 2 14 6000 19,5

4 4,7

4 3,7
* •

4. Xorpebo*£reujer.

85 1243 40 5
i

10
86<$Üf.u.Äe».Ä.

3604 17,78

87 1243 40 5 | 10
8©a)lIf.u.9Uo.Ä.

5 | 10
86d)Hf.u.3leo.Ä.

3200 17-18

89 1243 40 3390 17

C. Ungefaßte Sdjiffe.

ÄTcujcr IL ßlaffe.

15 | 14
8©a)Uf.u.9teo.Ä.

10 | 14
126a)nf.u.9ieo.Ä.

77 2257

74 1931

66 1626 4
1

4 Mcv. S<.

10
6,5

2 280

2018

1442
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2Xobilmadjung unb 3)Janötet b« fron,iöfiftf>cn ftlotte im ^xe 1891. 473

Warne
2 , , I _ jetfirffter'
Stapel« Deplacement ~ '

lauf ^ oaM
t mm ° v

Strtmrung

Aal.

in cm

3nb. ?f. ©efc^rotn:

bigfett

D. totptbofiottt.

1. £orpebo;$toifo3.

dornte" . . .

„Gouleuorine".

„Sague". . . .

„£ragonne". .

„Curagan" . .

„Eoureur". . .

„Mgile"

„Slubnäeur" . .

„Salnn" •

„dopt. Gunn". . . .

„(Sapt. mtifi" . . .

.

„(SfiaUtet"

„£«rouIebe" . . . .

„fiagr^e"

„9fr. 151"

„9fr. 126"

„9fr. 127"

„9fr. 68"

„9fr. 26"
„Str. 28"

„9fr. 62"

„9fr. 63"

„9fr. 64"

„9fr. 65"

„9fr. 100"

„9fr. 101"

„9fr. 103"

„9fr. 104"

„9fr. 24"

„9fr. 26"

„9fr. 34"

„9fr. 36"

„9fr. 37"

„9fr. 38"

85 395 4 4.7 2000 17-18
3 3,7

85 395 4 4.7 2000 17-18
3 3,7

85 395 4 4,7 2000 17-18
3 3.7

85 395 4 4.7 2000 17-18
3 3.7

2. £>odjfee*2:orpebo&oote.

89
89
89
89
89
89
86
88
88
84

79
82
85

85
85
85
85

77/82

87 148 2 4,7 1200 19,5

• • 88 120 4 4.7 1500 23
89 103 2 3.7 1348 20,4

• • 89 103 2 3.7 1348 20,5

3. lorpebo&oote.

67 2 3,7 700 20
67 2 3,7 700 20
67 2 3,7 700 20
67 2 3,7 700 20
67 2 3,7 700 20
67 2 3 7 700 20
74 3 6*rif. Ä. rw>o 18,8

78,5 2 3,7 900 20
78,6 2 3,7 900 20
49 500 20
50 2 91(0. St. 500 20
50 2 9fro. Ä. 500 20
50 2 Wen. Ä. 600 20
50 2 3?eo. Ä. 500 20
60 2 fteo. Ä. 500 20
60 2 3iev. R. 500 20
64 2 3.7 500 17-20
54 — 2 3.7 500 17—20
54 2 3,7 500 17-20
54 2 3,7 500 17-20
54 2 3,7 500 17-20
36 400 18

36 400 18
36 400 18

36 400 18
36 400 18

36 400 18

Statine. Suntf4a«. 1891. 11. «eft. 34
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474 STOedmft&igftc »efleibung von ©djtfföbci'afcungen u. f. ro.

unter torfdittteiiett klimaüftfttn BErpttmflpm
von

Dr. ,£&o$m&erg, 2Rarme*<5ta6«ar3t.

A. Allgemeiner tytil

9fach unferer jefcigen Änfchauung Hegt bie phoftlaltfche SBebeutung ber

St leib er in ber fflegulirung ber Wärmeabgabe oon ber Oberfläche beS menfdjlichen

ÄörperS. Diefelbe änbert fi<h je nach ber 33efchaffenheit ber umgebenben Suft »6er

nicht aufgehoben ober oerringert »erben foll bie Abgabe oon Wärme burd) bie tfleibung,

fonbern nur oergögert, unb ber eigentliche SluSglcich ber Semperaturbiffcreng gwifchen

unferem Äörper unb bem utngcbenben SWebium foll oon ber gefäfc unb neroenreid>en

,§aut auf bie empfinbungSlofe äufcerfte (Schicht beS 23efleibungSftoffeS oerlegt werben.

Der SKcnfa) giebt, befleibet ober unbefleibet, ceteris paribus' burch bie $aut

bie gleiten Wärmemengen ab, aber bas eine 2Ral ift bie §aut warm unb blutreich,

bas anbere 9)?al falt unb blutleer. Ü&eigel ftellte hierüber SBerfudje am befleibeten

unb unbefleibeten Slrm an: Würbe ber betreffenbe Äörpertt)eil olöfelid) entblößt, fo

flieg guerft bie Wärmeabgabe fct)r fdjnell, bis auf bas l 1

/* fache ber früheren; balb

aber traten bie natürlichen 9legulationSapparate ber £>aut, bie glatten ÜDZuStelfafern,

in X^ätigfeit, fo bafj nach 40 Minuten bie frühere 9lorm wieber erreicht mar. Würbe
bagegen ber natfte 3trm fchnell befleibet, fo fanf wieberum guerft bie Wärmeabgabe be*

beutenb unb fam erft nach 50 Minuten wieber auf bie 9iorm.

Die Wärmeabgabe burch bie £>aut, loelche nach £>elmhol$ .77,5 p(£t
, nach

SSierorbt unb SRofenthat fogar 85 ?ßt. ber gefammten im Sörper probugirten

Wärme beträgt, erfolgt auf brei Wegen: burch Strahlung, Leitung unb Waffer«

oerbunftung. $eber oon biefen brei Wegen läfjt fo mannigfache 95h)bifitationen gu, ba|

bei ber ganzen ober thetlweifen 23erfperrung beS einen Weges, bie anberen oifariirenb

für ihn eintreten. Durch iebe Söefleibung aber, auch burch bie bunnfte unb Ieichtefte,

beeinfluffen wir alle brei.

1. betrachten wir gunächft ben Weg ber (Strahlung.

©S giebt (Stoffe, welche alle Wärmcftrahlen burch huibuifch gehen laffen,

ohne fie gu abforbtren, fogenannte biathermane (Stoffe, g. tfodjfalgfrnftalle, aber in

foldje (Stoffe fleibcn wir uns nicht, oielmehr abforbiren alle unfere flfleiber bie oom

Äörper ausftrahlcnbe Wärme unb werben fliehtenweife erwärmt, bie inneren ftarfer,

bie äußeren fchwächer, unb erft bie äufcerfte <Sdjicht giebt ihre ürcrföuffige Wärme
unmittelbar an bie umgebenbe Suft ab.

Die 3*tt# welche gu biefem Vorgang erforberlich ift, han9* aD Don Dcr Dicfe

bes Äleibes, oon ber 8rt beS (Stoffes unb oon ber SScfchaffenheit feiner Oberfläche,

begw. beren garbc.

Digitized by Google



Ite&er bie jroetfmaijigfte SSefleibung »on S<$iff€befafeun&en «. f. n. 475

Das erftere ift ofjne weiteres Hat: je bicfer baS Äleib, je länger bcr ©eg, ben

bie Sänne jurütflegen muß, befto meljr 3e^ ift ba$u nöt&ig.

Ueber ben jweiten ^unft, baS &en)a(ten ber oerfdjtebenen Äleiberftoffe &ur

ffiarmeftra^lung, [teilten (Soulier unb $ammonb guerft 33erfudje an, inbem fie mit

»armem ©affer gefüllte 93Iedjeolinber mit oerfdjiebenen ©toffen umlleibeten unb bann

bie 3citbauer feftftettten, in weldjer eine beftimmte SIMüMung, 3. 59. um 10° C, er«

folgte, ßrieger wieberfyolte fpäter biefe 33erfudje*in genauerer Seife, inbem er babei

betonte, wie feljr es barauf antomme, baß ber betreffenbe ©toff ftraff um ben 991eäV

colinber gefpannt fei, um etwaige gtoifdjentiegenbe tfuftfdjidjten au$3ufä)alten, treibe bei

ber ©ärmeleitung fe^r in Setradjt fommen. Sitte Unterfudjer famen ju bem gleiten

fllefultat, baß nämlitt) 3mifd)en ben oerftyebenartigften ÄleibungSftoffen (©otte, ©aum*
motte, Öeintoanb, ©eibe, ©afd)teber) nur äußerft geringe unb für bie $rartS oöüig &e*

langtofe Untertriebe im ©ärmeftra^lungSoermögen befielen. Äua) oerlieren wir burdj

©trablung nid)t metyr SBärme, ob wir einen fdjroarsen ober weißen $ln3ug tragen.

Das bisher über ©ärmeftraljlung ©efagte bejog ftdj nur auf bie fogenannten

bunflen ©ärmeftrafylen (bie ultrarotem beS ©onnenfpettrumS), bie oon iebem

warmen Äörper ausgeben, ber nid)t bis jum ®lül>en erftfct ift; erft oon biefem 3eit*

punft ab werben audj leua^tenbe ©ärmeftrafjlen oon Äörpern entfenbet S(ud) be*

iügltct) ber flbforption biefer leudjtenben ©ärmeftraljlen oerfjalten fia) bie oerfd)iebenen

©toffe jicmltcn, gleia^ oorauSgefefct, baß fie oon gleicher ftarbe finb. «nbers aber,

wenn fie ocrfdjteben gefärbt finb.

3ebermann weiß, baß bunfle ©toffe mef>r leudjtenbe ©ärmeftra^len abfor*

biren als ^ette, unb wir empfinben bei ©onnenfdjein in einem bunflen S&yuge me$r

§i$e als in einem fetten, ©e&t man baS 9lbforptionSoermögen für Ieud)tenbe

©ärmeftratylen eines weißen ©toffe« gleia) 100, fo ift naa) ^ettenfofer bie ent*

fpreöjenbe 3a$l für

blaßfdjwefelgelb . . . . = 102

bunfelgel6 = 140

Ijettgrün = 155

bunfelgrün = 168

türfifdjrotfj = 165

fjett&lau = 198

fa)wara = 208

(Enblid? ift baS Vermögen, ©ärme ausauftra^len, abhängig oon ber Ober«

flädje eines ÄörperS; je rauher biefelbe, befto mefjr ©arme wirb auSgeftraljlt.

(Ein berußter (Solinber mit warmem ©affer füljlt fdjnetter ab als ein glän$enb fdjwarj

polirter. (Es ergiebt fiaj IjterauS, baß baS ©ärmeausftrablungsoermögen ber oer*

fdjiebenen Äleiberftoffe für iljre praftifdje SBerwenbung jiemlid) gletdjgülttg ift, ba es

fidj bei ber ©ärmeabgabe beS menfä)lid}en ÄörperS nur um buntle ©ärmeftratylen

(janbelt 9hir für bie Stufnaljme ber leudjtenben ©ärme ift wiäjtig, baß ljette Äleiber

bebeutenb weniger abforbiren als bunfle. fBlan wirb fiö) alfo ber erfteren bebienen

muffen, wenn man ben Äörper bei birefter ©onnenbeftra^Iung oor attju großer 6r*

^iftung fdjüfeen Witt, 3. 93. in ben fcropen.

34*
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2. ©ei »eitern widriger für bie $ra£is ift bie ©armeleitungSf ä^tgfett

ber (Stoffe bejw. bet auS ü)nen gefertigten Kleiber, hierbei fommt eS ntc^t bloß auf

baS ÜÄaterioI an (t§ierifd)e ober ^ßflanjenfafer), fonbem aud) auf ben 8uft* unb ©affer^

geaalt ber Äleiber, fowie auf bie fixt beä ©ewebeS unb bie 3Md*e unb Änjaljl ber

$Heiberfd)id)ten. Äußerbem Ijat bie garbe eine« ©toffes infofem (Einfluß auf feine

©ärmeleitungSfäfngfett, als fie augleid) ben 8uft* unb SBafferge^oIt beffelben beeinflußt.

9iad) ben $erfua)en oon ©d)ufter unb 9?od)t t)at ftd) baS überrafdjenbe

tfiefultat ergeben, baß faft alle Äleiberftoffe, ftlanell, 8einwanb, ©ard)enb, :$ägerfd)er

unb Sa§mannfd)er Wormalftoff, bei gletd)er $tdfe unb $)id)tigleit, fowie bei gleicbem

ffiafferge^alt annäb>rnb gleid) gute ober fd)led)te ©ärmeleiter finb; nur ©eibe leitet

er^eblid) fd)led)ter als bie übrigen.

«m SWatertal liegt es alfo an unb für fid) nid)t, wenn ein wollenes £>em>

»ärmer ^ält als ein leinenes, wo$l aber an beut ©erhalten biefeS «Materials $u ?uft

unb ©affer, an ber Suftburdjläffigfett unb beut 8uftge$alt beffelben, fowie an ber «rt

unb Seife, wie es ©affer aufnimmt unb abgiebt.

Umfletbet man einen mit warmem ©affer gefüllten 33erfud)Sculinber einmal

mit gewöhnlicher neuer ©atte, baS jweite 2ßal mit berfelben ©arte in jufammen*

gebrütftem 3uftan^ f° ^irb im aweiten galle 40 »©t. ©ärme me$r abgegeben. 3wei

£agen Seinwanb mit einer awifd)enliegenben 8uftfd)id)t oon 1 cm $)urd)meffer leiten

bie ©ärme um 27 p(£t. fd)led)ter, aU menn fie unmittelbar übereinanber liegen.

3für bie ^raris folgt hieraus: je größer ber Suftgetjalt ber Äletber, be$w.

iljre $)urd)läffigleit für £uft, befto metyr oerjögern fie bie ©ärmeabgabe. 3tt*i W6(fe

oon beftimmter Ü)idfe übereinanbergejogen t)alten wärmer als ein boppelt fo bider,

unb ein neu wattirter föoef b,ält ebenfalls wärmer als einer, beffen ©attefd)id)t bereits

oerbrüdt ift.

5Berfud)e Ijaben ergeben, baß wollene ©toffe am burcfilaffigften für Cuft finb,

bann ©aumwcüe unb tfeinwanb, unb aulefct ©eibe unb tfeber. ©efct man bie tytx*

meabilität für Öuft bei wollenem ftlanell gleid) 100, fo finb bie entfpredjenben 3a$len

für Seinwanb 58, ©eibe 40, weißgareS Öeber (OHacdleber) 1, 33ard)enb nad) filier 77,

nad) 9iod)t nur 25, ^ägerfdjen ©toff 150 unb £at)mannfd)en ©toff 249.

©enn baS ©anhalten unferer Äleiber abginge oon bem @rabe, in weldjem

fie bie Suft oon unferem Äöroer abfdjlteßen, fo müßte ©lacdt)anbfd)u$leber 100 mal

wärmer galten als $laneu\ was bod), wie ^ebermahn weiß, md)t ber $all ift; ge*

ftrirfte ober £ud)b>nbfd)ufje galten oiel wärmer als leberne. ÄuS ben obigen 95er*

$ältniföa§len erfd)eint nod) eins auffaUcnb, nämlid) bie große $uftburd)Iäffigfeit oon

ogenatmtem ^ägerfd)en unb Sa$mannfd)en ©toff, unb awar übertrifft lefcterer, obwohl

Baumwolle, nod) ben wollenen 3ägerfd)en 9tormalftoff. $tes $ängt mit ber 3Kad)art

beiber ©toffe jufammen; fie ftnb im <&egenfa$ au ben anbeten (ftlaneü, £einwanb,

9ard)enb) nid)t gewebt, fonbem gewirft (Xrifotftoffe) unb jwar ber $a$mannfd)e oiel

lodVrer als ber $ägerfd)e; S^H^enräume jwifd)en ben einseinen ^ben ftnb

infolge beffen oiel größer. Der einzelne ^aben ift bei 8at)mann fefter gebretjt als bei

^äger, was fd)on burd) baS SWaterial bebingt ift ©olle läßt ftd) nie au fo ftart

brellirten $äben oerfpinnen als Baumwolle. Ungefärbte Ceinwanb unb ©d)irttng laffen

bie £uft breimal leid)ter burd)treten als fd)waragefärbte, bie anberen färben flehen in
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ber Witte Die Urfache liegt oermuthltch in ber S3erfleinerung ber 3wifZeiträume bes

(Stoffel burdj btc ^um gxirben uerwenbete ©ubftana.

Ungefärbte ober weijje Kleiber entfpredjen hiernach am meiften ber gorberung,

langfam ©ärme aufzunehmen unb fie aud) langfam wieber abzugeben. Dunfle ftleiber

abforbiren fet)r raidj leudjtenbe ©ärmefrrahlen unb bewirfen baburd} befonber« in ben

Xropen eine Ueberhifeung be« Äörper«; umgefefyrt geben fte wegen it)rer geringen

$uftburcf)Iäf)'igfeit oiel fchneller bie ©arme burdj Leitung ab, al« tytte, füllen alfo

ben äörper au fdjnell ab.

Deshalb forbert auch ber befannte ^rofeffor ®ufta» Säger mit föedjt, bafj

man am beften ba* frärben ber Äleiberftoffe ganj unterlaffe, minbeften« aber nur fo

genannte echte ftarbftoffe »erwenbe (^fnbtgo, HocheniHe, tfrapp); alle mit Anilin ober

Gampechehola bereiteten fmb burdjau« au oerwerfen.

3. ©affergetjalt ber Äleiber.

©affer fann in unferen Äleibern auf ameierlei ©eife enthalten fein; nämlich

in ber ftafer be« 3eu9^ gebunben, ober burch Äapillarität jmifa)en ben einaelnen $afern

.festgehalten. SWan fpricht be«t)alb nach ©oulier« Vorgang oom btyjroftopifchen unb

oom amifajengelagerten ©affer, unb groar entflammt ba« erftere hauptfächlich bem

©ajferbampf ber tfuft, wogegen ba« zweite burch 93efeua)tung mit tropfbar flüffigem

Gaffer entfteht. Da« 5Bert)alten ber oerfdjiebenen &leibung«ftoffe gegen beibe Ärten,

b. h« ihre ^ögroffopijität unb it)re 83encfebarfeit, ift fet)r oerfdjtebcn.
sJ0?an fann im

SlÜgemeinen fagen, bafj bie ttjierifche ftafer (ffiolle) mehr ©affer aufgunefjmen im ©tanbe

ift, al« bie ^flanjenfafer (iBaummolle unb Semwanb), aber auch längere 3eit brauet,

um oöüig bur$träntt au werben, alfo gewifferma&en wafferfeinbliö) ift. Die« geigt ftch

befonber« bei Derjenigen Ärt be« ©affer«, mit weiter ber ©eemann oor$ug$weife in

©erührung fommt, nämlich beim tropfbar Pfiffigen ©affer. Cegt man 5. Sö. 3*ugftücfe

auf eine ©afferflädje, fo werben tfeinwanb, $3aummoltenfitoff unb ©etbe fofort gänglich

burchtränft unb beginnen ju finfen. Dagegen bleibt wollener unb au$ halbwollener

glanell tagelang fchwimmen, ot)ne fidj gu burchtränfen. 93eim Aufnehmen be« wollenen

©toffe« fliegt ba« ©affer glatt ab unb e« geigen fidj feine Durdjfeuchtung«flecfen oon

bunfler ftarbe in bem ©tücf ; bearbeitet man e« mit ben #änben, fo wirb e« bo<h nicht

fo Durchfeuchtet wie anbere 3euge; bie Cuft wirb mit großer $artnäcfigfeit in ftorm

fleiner ©läsdjen hier unb ba gwifchen ben gäben feftgehalten. ©irb folcher ©ollenftoff

aus bem ©affer h«rau«genommen, fo füllt er fta) auf« fteuc fa^nell mit ?uft # eine

Sigenfchaft, bie oon ber großen fpegififäen ©aftiaität ber ©ajafwotte gegenüber ben

anberen ©ubftanaen herrührt alle« biefe« htnbert natürlich nicht, baß ©oUe eine weit

größere ÜRenge oon awifchengelagertem ©affer al« bie übrigen fleuge aurücfhalten fann.

9?att> &la« iMnroth fann baoon enthalten fein in

©olle .... 148,4 p(5t. ihre« ©gengewichte«,

©eibe .... 109,1 * - *

Baumwolle . . 82,4 = * *

£einwanb . . 81,2 * * *

33erfuche mit tünftlicher Beregnung ber oerfchiebenen ©toffe hat 9lodjt an*

gefteüt: neuer Jlanell, fplfnooUtntx glanell, fowie ^ägerföjer unb £at)mannf(her ©toff

hielten ben Wegen über eine halbe ©tunbe au«, oft noä) länger, wogegen ©archenb in
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fünf SWinuten unb Setnwanb in einer SWinute »oflfommen burdjregnet waren, ©e*

mertenSwerty tft, baß alter abgetragener ftlanell unb ebenfolü)er ^ägerfc^cr (Stoff ft$

bei weitem niä)t fo wafferfeinbliä) »erhalten wie neuer; fie regnen in 5 bis 10 2Rinuten

burä}, unb beim ©a)wimmen faugen fie fia) fofort gängliä} ooH ©affer. tiefer

Sßertuft ber Unbenefcbarfeit fjat feinen ®runb wa$rfd)einli$ barin, baß man bei ge*

tragenen wollenen ©toffen unter bem SWifroffop bie ©oüfafern oielfa<$ jerfläftet unb

aufgelodert unb tyeilweife oon <£pitt}elf$üpp$en entblößt fmbet

£rofcbem wollene ©toffe unter aUen bie größten ©affermengen aufjune^me«

oermögen, fo bleiben fie boa) ftets für £uft burdjläffig, ebenfo Catymannfajer ©toff.

ßefcterer ifi oermöge feiner SWadjart (lotfereS wcitmafdjigeS Jrifotgewebe) felbft im

burajnäßten 3"f*a|rt>e luftburäjläfftger wie trotfene Seinwanb. dagegen verlieren

©eibe, ßeinwanb unb SBaumwolle bei Befeuchtung ifyre Permeabilität für Öuft faft gan$.

Gaffer SBaumwollenhircfyenb ift für ßuftftrömungen oon fo geringem $rudf, wie fie

gwifdjen ber $aut unb ber äteibung oorfommen, total unbur$läffig. Die Urfacbe

btefeS eigentljümlidjen Skr&altenS ber wollenen ©toffe gegenüber ben anberen liegt

Wieberum in ber foeaififdjen (Slaftijität unb ©afferfeinbltäjfeit ber ©ollenfafer.

SÖJaljrenb leinene unb baumwollene ^afem unter ©afferaufnafjme aufquellen unb fid}

bidjt aneinanber legen, wirb bie ©djafwolle oermöge if>res natürlichen ^ettgeljaltes nur

fdjwer oom ©äffer angegriffen, unb fdjon geringe tfuftftrömungen oermögen bei iljr

baS ©affer aus ben Heinften 3wifa)enräumen au oertreiben.

©ie erfolgt nun bie Äbgabe beS ©affers au« ben burajnäßten

Äleibern?

Ueber biefen $unft, ber für bie ©ärmewirtltfdjaft beS StörperS oon ber aller*

größten ©ebeutung ift, $at ©tabSarjt Dr. ©runo SWüller SBerfudje in ber ©eife

angefteHt, baß er oollftänbig befleibete ^nfanterifteji ins ©affer foringen ließ unb,

naajbem fte ^erauSgefommen, 75 SWinuten lang fte oon SSiertelftunbe ju SBiertelftunbc

wog, unb sunt ©ajluß nodj ben ©affergefjalt iebeS cinjelnen ÄleibungSftütfeS feftfteütt.

(£s würben abgegeben:

a) im Sudjanaug, weiter 6675 g ©affer aufgenommen §atte:

nad> 15 ÜWinuten 2700 g = 40 »St. bes ganaen aufgenommenen ©affers,

s 30 * 525 g = 8 * *

* 45 « 225 g = 3 * *

* 60 = 426 g = 6 * *

»=75 * 175 g = 3 * *

b) im Drillidjanaug, welker 5300 g ©äffer aufgenommen t>atte:

nadj 15 Minuten 1600 g = 31 pGt. beS ganaen aufgenommenen ©afferS,

* 30 = 650 g = 12 * * .»
.

* 45 * 500 g = 10 * *

' 60 * 500 g = 10 * *

* 75 * 225 g = 4 « *

3m ©anaen würben abgegeben nadj 75 2Rinuten:
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©elbftoeTftänblich ift nid^t bcr gange ©afferoerluft allein auf Rechnung ber

93erbunftung au fefcen, otelmehr wirb ein großer Xfyil beS in ben elften 15 2ttinuten

oerlorenen ©afferS einfad) abgetropft fein. Saffen wir bat)er bie in ber erften Viertel*

ftunbe oerlorene ©affermenge gang außer Sicht, fo finben wir, baß bie wollene Tufy

fteibung baS aufgenommene ©affer biet Iangfamer abgiebt als ber leinene Driflichanaug,

nämlich in einer ©tunbe 20 p(£t. gegen 36 pßt. ©olle giebt alfo bie einmal auf*

genommene $euct}tigfeit biet Iangfamer ab als bie übrigen (Stoffe.

S5on welcher ©ichtigfeit bie« für bie ©ärmeöfonomie beS ÄörperS iftr
ergiebt

folgenbe 53etraä)tung: bei bem Uebergang oon 1 g ©affer in ben gasförmigen Aggregat*

auftanb werben 560 (Ealorien gebunben, bie natürlich bem Äorper endogen werben.

2RüllerS ^nfanteriften oerloren mithin 3. 53. in ber Dritten Eiertelftunbe beS oben an*

geführten S3erfutt)eö im Durchnäßten Tudjanauge 126030 ©ärmeeinheiten, bagegen im

Durchnäßten Drillichanauge 280000. eine fo plöfclidje Hbfühlung ber äußeren .£>aut

wie bie lefctgenannte fann feljr leicht oon fdjäblichen folgen begleitet fein.

Raffen wir baS über ben ©affergeljalt ber oerfRiebenen ßletberftoffe Gefagte

gufammen, fo ergiebt fidj: ©olle »ermag bei weitem met)r ©affer aufzunehmen als bie

übrigen ©toffe, befonberS hpgroffopifchcS, eignet fidj alfo oortrefflid) jur Äuffaugung

oon ©djweiß u. f.
w., unb ift auch im burdjnäßten guftanbe nod) luftburdjläffig, be*

fonberS in gewirften ©toffen, was bei tfeinwanb, ©aumwolle unb ©eibe nicht ber ^atl

tfL Se^tere ©toffe geben baS einmal aufgenommene ©affer fdjnetl wieber ab unb

wirfen baburch fütjlenb, oft erfältenb; ©ollenftoffe oerbunften ©affer nur langfam unb

füllen beSt)alb weniger ab. $ür bie SBefleibung bei nieberen Temperaturen eignet fid)

alfo ©olle am beften, ebenfo aber auch bei Temperaturfprüngen, wie fic gerabe in ben

Tropen häufig oorfommen. Sei gleichmäßiger b>h** Temperatur finb bie burdj fchnelle

©afferoerbunfhmg fühlenben 93aummollenftoffe unb Seinwanb ju empfehlen.

«ngefia^ts beS großen unb meift nachteiligen ©influffes, ben baS ©affer auf

unfere ©efleibung hat, erscheinen bie ©eftrebungen feljr berechtigt, burch geeignete

«Wittel bie «ufnahmefähigfeit ber ffleiberftoffe für ©affer au befeitigen

ober wenigftenS ju oerminbem. ©ebingung babei ift natürlich, baß baburch nicht bie

Suftburchläffigfeit aufgehoben wirb, wie bieS bei ben Gummimänteln unb Gummi*

fajuhen ber gflll ift. Die Qnbuftrie h>* f«h bereits biefeS Problems bemächtigt, unb

gegenwärtig werben Dielfach „porös wafferbichte" ©toffe empfohlen, natürlich nur ju

Dberfleibern, alfo meift Tuche.

Theoretifdj ha* wan fi<h bie ©adje fo oorauftellen, baß burch irgenb ein

d)emifcf>e3 ober pfwfifalifcheS SlgenS bie Äbt)äfion ber ©ollfafer aum ©affer oerminbert

wirb unb ivoax in folgern Grabe, baß bie an unb für fi<h geringe Äot)äfion ber

©affertheildjen untereinanber burch fic nicht überwunben wirb. @S muß öielmet)r bie

Äbhäfxon ber ©ollfafer au* Cuft oerftärft werben, fo baß weber bie Gegenwart beS

©afferS allein, noch auch bie gleichzeitige ftnwenbung mechanifchen DrucfeS genügt, um
bie Shtft oon ber Oberfläche ber 3rafer au oerbrängen. Sluf biefe ©eife oerlteren bte

feinften ^wifdjenräume ber ©toffe bie ©genfdjaft ber Kapillarität unb oermögen fein

©affer aufaufaugen. ^raftifdj wirb bieS baburch erreicht, baß man auf ben ^afern

beS Gewebes fefthaftenbe Weberfchläge oon ©toffen ergeugt, bie im ©affer unlöslich

fmb unb eine geringe Affinität ober Hbhäfion aum ©affer haben. 3U biefem ftmde
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hat man befonbers bie fauren ©alje ber Xhonerbe, oor allen bic effigfaure 2^oncrbef

in Stnwenbung gebogen, unb jwar burdjtrfinft man juerft baS £ud) mit einer $ei§en

lprojentigen 2öfung biefes (SafoeS, tnbem man es entweber eine ©tertelftunbe barin

fod)t ober (bei fertigen ÄleibungSftücfen) bie ßöfung mit ©ürften h«B aufträgt Dornt

lägt man baS 3eug troefnen unb trägt fpater eine heiße ßöfung »on Gelatine 1 : 4000

auf. Die ßöfung oon effigfaurer J^onerbe muß iebeSmal frifd) bereitet »erben; man
Iöft 20 g Alaun in 1 1 ©affer unb ebenfo 26 g ©leider in 1 1 ©affer, mtföt beibe

ftlüffigfeiten, läßt einen fid) etwa bilbenben 9ttebcrfchlag abfegen unb filtrirt bie barüoer

ftehenbc ßöfung. Die Äoften bes Verfahrens finb gering: nad) filier fönnen bie

3Ränte( eine« 93ataillonS Infanterie (600 (StÜcf) mit einem ftufwanb oon 42,30 3Rarf

wafferbidjt imprägnirt werben, natürlich Arbeitslohn nid)t geregnet

Die Sirtungen ber ^mprägnirung ftnb folgenbe: ein nid)t präparirter Offi^terd^

patetot im ($euriä)t oon 2200 g nahm, eine halbe ©tunbe oollftänbig unter ©affer

getaucht, 2790 g ©affer auf, berfelbe präpartrt nur 1470 g. ©enn aud) in ber $rar&

feiten eine fold)e Anforderung an bie ©afferbidjtigfeit unferer Kleiber herantritt, fo ift

bod) bas ftefuttat btefeS $erfud)eS beachtenswert!), gumal ber babei benufete $aletot ein

alter unb oielfad) gebrauster mar. 9tad} filier 3 33crfud)en hielten alle nad) obiger

ÜWanier imprägnirten Üudje mit Ausnahme beS bünnen <Sommertud)eS für Dffiaier*

paletots einen mittelftarten 2Vtftünblia)en Öanbregen aus unb trugen eine ©afferfäule

oon 6 bis 8 cm §öhe 24 ©tunben lang, ohne ju burdjnäffen. ©d)wimmproben mit

imprägnirten unb nid)t imprägnirten Üuchftütfchen ergaben, baß erftere 2 bis 4 mal

fernerer benefcbar finb. Die Durd)läffigfeit für ßuft ift allerbingS im troefenen 3u*

ftanbe bei ben imprägnirten (Stoffen um 3 bis llp(Jt geringer als bei ben nid)t

imprägnirten. Diefer 9iad)thetl wirb aber baburd) bebeutenb aufgehoben, baß fte ihre

8uftburd)läffigfeit aud) in bemfelben ©rabe beibehalten, wenn fte längere £eit ber 9läffe

ausgefegt gewefen finb, währenb nid)t imprägnirte Xudjftoffe im burd)näßten 3uftanbe

einen großen £heil berfelben oerlieren.

3ur ftmprägnirung eignen fid) für bie üßarine am beften bie Mäntel ber

©eefolbaten unb bie ©adjmäntel, ferner bie Ueberjieher ber üttatrofen :c unb ein

vielleicht ein^uführenber Anpg aus blauer €>erge für Sanbungen in ben Xropen.

ArbeitSjeug würbe burd) bas häufige ©afd)en bie ^mprägnirung balb oerlieren, unb

beim gewöhnlichen blauen 3ßug ift fie unnötig, ba ja in unferen norbifd)en ftlimaten,

wo baS blaue 3CU9 gewöhnlich getragen wirb, bei Siegenwetter ganj gut ber Ueber*

jieher getragen werben fann. An S5orb ift außerbem für fd)fed)teS ©etter bas fo*

genannte Deljeug oorhanben.

4. Als lefcte ^aftoren, welche auf baS ©ärmeleitungsoermögen oon (Einfluß

ftnb, waren genannt bie Art beS ®ewebeS, fowie bie Dicfe unb Anzahl ber

einzelnen £leiberfd)id)ten. Das lefctere ift ohne weiteres als feftftehenb anju«

nehmen. 2Rit jeber neuen (Schicht eines flechten ffiärraeleiterS, unb baS finb ja mehr
ober weniger alle Äleiberftoffe, wäd)ft ber ©iberftanb für bie ©ärmeabgabe oon ber

§aut, unb jwar bireft proportional ber Dicfe ber einaelnen (Schichten unb bera

SettungSoerraögen ihres ©ewebeS. Nebenher ift nod) oon großer 93ebeutung, baß

mehrere übereinanber liegenbe Älciberfchid)ten ftets eine euftfd)id)t swifd)en fid) haben,

welche ebenfalls als fd)led)ter Leiter bie ©ärmeabgabe oergögert.
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©aS bie Ärt be$ ©ewebes anbetrifft, fo müffen wir unterfd)eiben swifd)en ge«

wirften unb gewebten (Stoffen. Ghrftere finb aus einem einzigen gaben erzeugt, ber in

weücn* ober fd)langenförmigen Krümmungen burd) baS ganse ©tücf fortläuft unb

mittelft eigentümlicher 93erfd)lingungen ©djleifen ober 2Wafd)en bilbet ©old)e ©toffe

feigen Xrifotftoffe ober je nad) ber Ärt ihrer §erftellung gewirfte, gefrritfte, getäfelte

©toffe. ©ie seidenen fid) burd) große (Elaftisität unb ßuftburd)läffigfeit aus unb oer*

mögen aud) biet swifdjengelagerteS ©affer aufzunehmen, ot)ne it)re 8uftburd)läffigfctt su

oerlieren. SBeifpiele finb ber wollene 3ägerfa)e unb ber baumwollene £ai)mannfd)e

©toff. ©ewebte ©toffe erforbern ju it)rer §erftellung 3Wei ©ofteme oon gäben, bie

fid) unter einem redeten Sötnfcl freuten unb berartig Derfcblutgen, baß ein ,$eug jjon

geringer ditfe, aber bebeutenber did)tigteit unb geftigfett entfteljt. diejenigen gäben,

welche parallel ber 2ängSrid)tung beS ®ewebeS oerlaufen, Reißen Kettfäben; fie werben

oon ben qneroerlaufenben (EinfchlagS* (ober ©infdjuß*) gäben fo gefreut ,
baß ein

<£infd)lag£faben abwed)felnb über unb unter einem Kettfäben fid) ^inburd)winbet. 2luf

biefe ©eife finb ßeinwanb unb bieiemgen Söaumwollenftoffe hergeftellt, meldte man glatte

ober fdjlicbtgeioebte ©toffe nennt, 3. 33. ©d)irting. ©ei ben geföperten ober croiftrten

©toffen wirb jeber (£infd)lagSfaben oon swei, brei ober mehr Kettfäben geberft, beoor

er auf bie anbere ©eite beS Gewebes tritt unb einen Kettfäben beert; SJeifpiele hierfür

finb bie in ber deutfchen Kriegsmarine eingeführten glanellarten, fogenannte üttoltongs

;

ber blaue geföperte SWoltong wirb gu blauen &emben, ber weiße geföperte SWoltong

3u Unterhofen oerwanbt. der su ben Unterhemben oerwenbete weiße üRoltong ift nid)t

gelöpert ©ämmtlid)e luche gehören 311 ben geföperten ©toffen, fie finb außerbem nod)

gewalft, fo baß bie einzelnen gäben nid)t mehr fid)tbar finb unb baS gange ©ewebe

mit einer filsartigen decfe überwogen erfd)eint. die gewirften ©toffe eignen fid) wegen

ihrer obengenannten ©genfdjaften befonberS su Unterlleibem; fte fa)miegen fid) ben

Körperforraen an, ohne su brürfen ober ju fdjeuern, finb fehr luftburd)läffig unb nehmen

leidjt bie geuchtigfett unb anbere «bfonberungen ber §aut auf, ohne baß ihre weiten

2Dtaf(hen oerftopft werben; außerbem fmb fie leicht wafchbar unb laufen oermöge ihrer

URadjart bei ber ©äfaje nicht fo fehr ein wie gewebte ©toffe, namentlich wollene.

$ägerfcher ©toff oerträgt baS ©afdjen beffer unb oerfilst nicht fo leicht als wollener

glanetl. dagegen fmb bie gewirften ©toffe su Oberfleibern nicht geeignet, weil fie gu

teid)t unb ju oiel ©d)mufc aufnehmen; su biefem 3werfe werben oielmehr in ber föegel

bie bid)teren unb bauerhafteren Suche ober anbere gewebte ©toffe oerwenbet.

5. bleibt nunmehr noch su erörtern, in we(d)er ©eife bie ©ärmeabgabe
burd) ©afferoerbunftung oon ber Kletbung beeinflußt wirb, hierbei fommen

wieberum in $etrad)t bas högroffopifd)e Verhalten unb bie Suftburd)läffigfeit ber ein«

Seinen Kleiberftoffe, fowie bie ©d)netligleit, mit ber fie baS einmal aufgenommene

©affer wieber abgeben. 33eibeS ift bereits befprod)en worben, unb es ift tfitx nur

nöthig, bie fid) barauS ergebenben ©d}(ü[fe su stehen, $ebe 33eHeibung bilbet gegen-

über ber SBerbunftung oon ber freien Körperoberfläche ein §inberniß; aber leinene ober

baumwollene ©toffe oerbunften baS aufgenommene ©affer fd)neller, fühlen alfo ben

KBrper fd)neller ab als wollene, deswegen tragen bie ^Bewohner fftifyv Ktimate oor»

SugSweife Kleiber aus Seinwanb ober Baumwolle, unb aud) mit SBortheil, fo lange bie

Temperatur gleichmäßig warm bleibt ©ei wed)felnber Temperatur aber unb in

fuhlcren ©egenben ift burd)auS ©olle su empfehlen.

Digitized by Google



482 Weier bie jroedmä&igfte üBefleibung oon ec&iffsbefaijungen u. f. ro.

6. 3)ie Slufnahmefähigfeit ber Kleiber für organtfd)e ©toffe, be*

fonber« für 2Rifroorgani«men, ©taub ?c, ^ängt lebiglid) oon ber ÜRad)art be« (Steffel

ab. $e lotferer ber gaben gefponnen ift, ber jum ©toff »erarbeitet würbe, je met)r

gaferenben oon feiner £>berfläd)e in bie <&eweb«mafd)en hineinragen unb an ber Äußen*

feite be« (Stoffe« b>r»orftehen, ie rauher alfo ber (Stoff iftr befto mehr ift er geeignet,

©taubtheild)en unb ÜHifroorganiSmen in fid) aurürfju^alten. ©olle unb 35aumwoöc

oert)alten fid) ^tcTtn, bie gleite 2Wad)art oorau«gefefct, oöllig gleid). 3u bead)ten ift

hierbei, baß fid) ©olle niemal« $u fo glatten gäben unb (Stoffen oerarbeiten läßt, »ie

^Baumwolle ober geinwanb. Srifotftoffe oermögen in ihren weiten 3Rafö>en mehr

organifa)e (Stoffe aurütfauhalten al« bie glatten gewebten. ®latte ©aumwoüenftoffe

werben nad) längerem Xragen unb burd) öftere« ©afd)en ebenfall« raut), wo« bei

Seinwanb weniger oorfommt.

$ternad) empfiehlt fid) für ^erfonen, weld)e fd)äblid)en ©aSarten unb in ber

Cuft enthaltenen organifd)en SBerunreinigungen aller Ärt, «nftetfung«ftoffen unb fd)äbltd)cn

üWifroorganiömen au«gefefet finb, 3. 93. für ba« $flegeperfonal ber ©d)iff«laaarcthe, eine

Dberfleibung au« glatten, leicht wafdjbaren ©toffen, am beften au« weißer Seinwanb.

7. gür ba« Militär ift aud) bie garbe ber flleiber oon ©id)tigfeit; info*

fern al« gewiffe färben fid) auf große Entfernungen oon ihrem .§intergrunb fehr

beutlid) abheben unb be«halb im Äriege bie Iräger berfelben bem geinbe leid)t ftd)tbar

unb gu guten 3^^Di^lcn mad)en. hierbei geräth teiber bie SRtlitärhtygiene in ein

Dilemma; ^eüe färben oerlangfamen ben ©ärmeau«taufd) unb oerhüten oor allem

eine große (£rhifeun9 be« ©rgantemu« burd) ftrahlenbe (leud)tenbe) ©ärme, finb alfo

in biefer ©ejiehung ju empfehlen. Slnbererfeit« fdjließen fte burd) ihre weite ©id)tbar-

feit im Äriege eine birefte ®efat)r für ba« £eben be« ©olbaten ein. 9tod) ben ©r*

fahrungen be« praftifd)en tfeben«, bie aud) burd) wiffenfd)aftlid)e 3Serfud)e beftätigt finb,

fmb weiß unb roth am weiteften, grau unb braun am wenigften fid)tbarf
wät)renb blau

unb grün fid) in ber üttitte befinben. tiefer Sfjatfachc wirb aud) bei ber Uni*

formirung ber §eere ber «Neuheit immer mehr SRedmung getragen, ihre $id)tigfeit b>t

fid) bei ben ®efed)ten ber legten ^ahre in Oftafrifa flar ge3«gt. $ie beutfd)cn

Öanbung«truppen trugen bort trofc ber großen $ifee blaue« 3eug unb waren baburd)

ben weißgefleibeten Arabern gegenüber bebeutenb im 5Sortheil.

gaffen wir ba« bi«her ©efagte aufammen, fo ergiebt fid) folgenbe«:

Kleiber follen Äälte unb geudjttgfeit, aber aud) all^u große §ifce oon unferem fiörper

abhalten, bürfen nid)t unburd)läffig für ?uft fein unb müffen, wenigften« bie Untere

fleiber, geeignet fein, bie ©efrete ber $aut aufzunehmen. $hierifd)e ©ubftanjen eignen

fid) oor$ug«wcife pr ^cfleibung be« 9ttenfd)en, weil fie ber natürlichen ©eberfung ber

warmblütigen Xhiere, bie bem 2)2enfd)cn allein oerfagt ift, am näcbften fommen unb

bie ph^fiologifd)en Munitionen ber §aut am beften unterftüfeen. Slm jwccfmäötgften ift

©olle, unb jwar für Untertieiber in lorfer gewebten ober gewirften (Jrifot«) ©teffen

unb ungefärbt; Unterfleiber müffen billig unb leid)t wafö)bar fein, bamit man fie

häufig wed)feln fann. 3U Dberfleibern eignen fid) bid)t gewebte ©toffe beffer, weil fie

haltbarer fmb unb weniger leid)t ©d)mufc aufnehmen, gür h?iße Älimate finb bäum»

wollene, wafd)bare Obertieiber oon möglid)ft h*öer garbe $u empfehlen; Unterfleiber

bagegen müffen unter allen Umftänben au« ©olle ober wenigften« au« Halbwolle ge*
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fertigt, aber weniger buf unb bidjt gewebt [ein al§ in norbifdjen Änmaten; am beften

finb gewirfte »Stoffe. ^Baumwollene unb leinene Unterfleiber finb bcSljalb 31t ber*

werfen, weil fic im burd)feud)teten 3wftanbe für Öuft unburdjlaffig werben (mit Slu3=

nafjme ber trtfetartigen SHeformbaumwolle) unb bei bet SSerbunftung be$ aufgenommenen

©affer« eine ju plöfclidje Abfüllung ber $>aut oerurfadjen (audj föeformbaumwolle);

auperbem bewirten fie felbft bei fjeijjer trotfener SBitterung feine größere Abfüllung als

wollene ©toffe »on gleitet $)itfe unb Dmjtigfett. frür falte Sflimate fmb biefe wollene

Äleiber in mehreren Sagen übereinanber $u sieben, auperbem ^dje $u benufcen.

(64Iufi folgt.)

^crtdjt free Älommanfraiitcit 991. .ttr^r. „$afci<a)t", M o ru etten fay i tön

tu $vcef n, über fcie ^uftänfcc int ÄlamcriimCScbtct.

3tm 1. Suli 1891 fcfjrte S. 2R. Srjr. w §abia)t
M bon ber Steife in baS füblid)c

Srf)uftgebict nad) Samerun jurücf.

s2m 6. 3uli erhielt id) eine föequifition be§ ftcllöertretenbcn ©ouberncurS, ifjn

unb feine ^Begleitung ju einer SRcifc nad) Dem füblidjen Sajufcgcbiet an Söorb nefjmcn

ju wollen. (£§ waren bort jwei gällc $u regeln. 3n ber 9?äf)e Don filein 53atanga,

4'/a Stunben ben 92iünge*Ölufi aufwärts, mar ein beutfajer gaftorift bon Scuten bcS

93afofo=Stamme§ mifcljanbelt morben, in örofcSBatangn fjattc ein fdjmarjer gaftorift ber

Jirma Rauften & $l)ormaeljlen im SBufdj au$ SBcrfeljcn einen Sdjmarjen crfd)offcn, unb

wollten bie Angehörigen be$ fieberen Sölutradjc an bem gaftoriften ausüben.

Slm 7. 3ult 4 Ub,r 10 SHinutert SJormittagS bcrlicfj id) Kamerun unb anferte

am 8. 3ult 8 Ul)r 21 Minuten SßormittagS bor ®lein*SBatanga. 9?ad)bcm f)ier mit

ben an Jöorb gefommenen ftaftoriften bie nötigen SBerabrcbungcn für bie juni nädjften

Jage feftgefefcte fianbung getroffen waren, bampftc in) auf SSunfd) beS fteÜDertretenben

OouDerneurS nad) ©rofcSBatanga, wofelbft id) um 2 Uf>r 55 äRinutcn 9?a$mittagS anferte.

9iad) längerem Sparten fam ber 33orftel)er ber amerifanifd)cn 9Hiffion mit ber 9Jad)rid)t

an Jöorb, bafc bie fämmtlirfjen beutfcb,en gaftoriften in ^lantation, einer nörblicr) bon

©roB*93atanga gelegenen gaftorei, jum ^alaoer üerfammclt wären unb ba% bie Sadje

miBlit^ ju fteb^n fa^eine. 3$ ging baraufljin um 4 Ufjr 10 Minuten 9k(^mtttag^

3lnfer auf unb anferte um 7 Uf)r 8 Minuten 5Wa^mittagö üor ^lantation. ^ie üon

©orb au§ mit ber Sirene gegebenen «Signale würben oon 2anb beantwortet, boa) fam

feiner ber gaftoriften an Söorb.

3)a mitbin bie ©adjlagc nia)t fo geföfjrlia^ ju fein fdjicn, Wie fic gefa^ilbert

worben war, ging id) am 9. 3UK 4 Uf>r 15 SDtinuten 58ormittag8 Sinter auf unb

anferte um 6 Uf)r 25 Minuten öor Älcin-93atanga. !£a8 Sanbung^etadjcment blatte

fid) inbeffeu ftar gemalt, um 6 Uf)r 45 3)?inuten waren, wie öerabrebet, bier ©ranbungö*

boote ber Saftoreten länggfeit unb um 7 Uf)r ftie|en bie ©oote öon ©orb ab. 3"
Slnlage 1 füge id) ben SSeridjt bc8 gü^rcrö beS 2anbnng§betaa^ement§, Äapitänlieutenantö

Traufe, geb^orfamft bei. S)aS Xetaajcment follte noa) an bemfclben Jage nad) SHein=

©atanga jurüeffch^ren, Strom unb fdjlcdjteS Söetter üerb,inberten bie§, unb erft am
10. 3uli 9?ad)mtttag3 6 U^r War baS !£ctad)ement Wicber an Söorb.

Kol 11. 3uli 6 Ub,r 20 9Hinuten Vormittags berlicft id) Siein*93atanga unb

anferte um 8 Uf)r 35 Minuten Vormittags bor ^lantatiou. .§ier ging ber ftcUoertre*
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tenbe ©ouberneur ottein an 2anb, nad)bem wir berabrebet Rotten, bafe, wenn er militärifche

£ülfc brause, er ein Soot an Söorb fct>icfen würbe. 2)od) wie in $Iein=3Jatanga, jo

fpielte fid| aud) fyet SltteS frieblich ab, unb nadjbcm einige ©efangene an SBorb genommen

waren, bcrlief? idj tßlantation $ur galjrt nad) Kamerun. Slm 12. 3uli 1 Uljr 28 SWtnuten

tNacfjmittagS anferte id) bort. $Tm 19. 3uli braute bie J)ampfpinaffe 9?ad)rirf)ten für

Dr. 3*n *fl
raf nat§ 9Kunbame unb lehrte erft, ba fie auf Antwort warten fotttc, am

26. 3uli jurürf. Dr. 3«ttgraf mar bereit bon ber 93arombi*©tatton nad) bem öali=

Sanbe aufgebrochen, fo bafj bie nad)gefanbten Boten ad)t Jage jur $in* unb Stücfreife

gebrausten. £ie Xampfpinaffe luadjtc audi infolge beffen mdjt bie Antwort auf ben

bon ifjr hinauf beförberten Brief, fonbem anbere Berichte bcS Dr. 3üttgraf. 3S mußte

biefelbe baf)cr am $>ienftag ben 28. 3uli nod) einmal nad) SMunbame feinden, bon roo

fie mit ber gemünfdjten ^ßoft am 30. Suli HRittagS jurücttefjrte.

SReine Slbfidjt, am 23. %vlü für ad^t big ^n Jage in (See ju get)en, um bem

fortwährenben fliegen ausweichen, ©egetejercitien unb ©ct)ief}übungen abjuhalten, würbe

burd) eine unter bem 22. 3uli an mid) gerichtete SRequifition beS ftettbertretenben ©ou*
bemeurS bercitelt. 9ead) münblid)er Berabrebung mit $crrn Stanjler Seift ftcllte ich,

bemfelben bie gemünfd}te 3Hannfd)aft in ber ©tärfe bon 20 Wann unter gütjrung bon

Sieutcnant jur ©ee (E$ech für brei Jage jur,.Bcrfügung.

J>ie Gjpebition, jur ©d)lichtung bon ©treitigfeiten 5Wifd)en jjwei im SSuri--

©ebiet Wof)nenben ©tämmen beftimmt, oerliefj am 28. SOtorgcnS Kamerun unb febrte am
30. 5 Uhr 30 Minuten 9(ad)mittag§ ^urücf. ©. 9R. Stampfer „9?ad)tigal", welchen ich,

$ur Unterftüfcung ber (%pebition, fjauptfädjlid) aber in ber ^tbfic^t, ben größeren Jheü
ber aWannfdjaften bc§ 9?acht8 bort unterbringen $u fönnen, mitgefanbt t)attc, fam auf

einen Baumftammc feft , fct)Iug quer jum ©trom unb mürbe bon bemfelben auf eine

©anbbant gefegt. 9iad}bem oon ©. 2)c. ftr^r. „^abicht" £filfe gefcr)icft mar, fam

baS So^jeug, jebod) olme irgenb melden ©d)aben genommen $u ljaben, mieber freu

£en Bericht beS SieutenantS jur ©ee (^ed) über bie ©jpebition füge id) ge^orfamft in

Anlage 2 bei.

3)ie allgemeine Sage im ®amerun=©ebiet ift, Wie bie aufgeführten ©jpebitionen

geigen, gegen frühere Reiten wenig beränbert. 5>ie am 5lbo wot)nenben ©tämme fowie

bie 2)ibumbabi*2eute fter)en atterbingS bem Äaifcrlichen ©ouoernement, wie ba? wieber-

holte geilen berfelben bei Berufungen jum ©erict)t jeigt, offenbar feinbfelig gegenüber

unb finb auf einen Angriff, Wie bie überemftimmenben Sluöfagen berfa^iebener 3^»!^«""

hänbler beWeifen, gerüftet, bocti freuen fie fid) r
geinbfeligfeiten \n begehen, unb wollen

nur ben ©tntritt in ihr ©ebict berwehren. ®ie Sfliiffe SKungo, SBuri, ©annaga finb

für ben $anbel offen, ba§ ©erücht, ba§ biefelben bon ben Eingeborenen gefperrt werben

follten, ift übertrieben gewefen.

öcrid)t bee »apitän lieutcnantö Sraufe über bit iSrpeMtton 5ed Jlanbunge-

^ctacf)ement8 ©. HT. Ärjc. „^ab\d)t u 3ur defrrafung pon 3afoPoleuten.

filein*93atanga, an 93orb @. SR. fir^r. „^abidjt-, ben 11. 3uli 1891.

6. SW. Srjr. w ^abicht" hatte am 9. biefcS, um 6 Uhr 25 SRinuten Vormittag*,

bon ber gtaftorei ^lantation fommenb, bor $e1ein*SÖatanga geanfert. Saut SSerabrebung

bom borljergehenbcn Jage waren bier Jöranbunggboote bon ben firmen (£. SSoermann
unb 3anffcn & Jhormaehlen pünftUa^ um 6 Uhr 30 SKinuten läng«feit be3 ^reu§er«

^ur ©teile, fo ba§ bie 91u§fd)iffung be@ SanbungSbetachcmentä, beftehenb auf bem
Unterjcid)ncten, als 5"brer, bem Sieutenant jur ©ec (£jech, 5 Unteroffizieren bejw.

SJicnftthucnben unb 51 SRatm, fofort beginnen tonnte. Begleitet würbe bie
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(£jpebition bon bcm ftetfbcrtretenben ©ouberneur, Jperrn Saxler Seift, mit ©ebienung,

bcm Sefretär Späte unb 2 fd)mar$en Tolmetfajero, meldte fid) mit ben Offizieren unb
bem 9ieft beS TetadjementS in bcm legten $oote einfd)ifften. ©et ber $temluf| fjofjen

Tünung unb bem ftarfen ©Jüngern beS SdjiffeS mar große S3orfid)t bei StuSrüfiung

ber 93oote erforberltd); trofc ber bortranbenen Sdjmierigfeiten tonnten bie Söoote furj

bor 7 Ufjr SWorgenS abfegen unb nacb, #lein*$atanga rubern. Ta bie 9Wannfd)aften

borau§ftrf)tlid) in ber SBranbung burdjnäftt morben mären, fo Ratten fie nur ©tro^üte
mit 9tadenfd)(eiern, &rbeitS$eug unb Seibbinben angelegt; ein ^metteS ^Järfd^en SlrbeitS*

jeug fomie baS Unterzeug unb bie Sufebetteibimg maren bootSmeife abgenommen unb
in Süden berftaut morben. Tiefe Änorbnung fteHtc fic^ als praftifd) fjerauS, ba ber

größte $f>eil ber Seute bei ber HuSfdjiffung in ber «ranbung bid über bie Äniee

nafj mürbe.

Tie Uebcrfidjt über bie meitere 21u*rüftung ber SaubungStruppen ift am
3d)luffe beigefügt.

Um 8 Uf>r Vormittags maren aüe Söoote entleert. (Sofort mürbe ber SWarfd)

über bie formale Sanb$unge nadj bem 9?jonge*ftlnffe angetreten, mo bereite bie Tampf-
barfaffe ber §irma d. SEBoermann unb jtoei grojje SbranbungSboote bereit tagen. Tie

2Rannfdwften matten bor benielben palt, empfingen tyre toerpnefte ©efleibung unb

mußten ftd) fofort troden um$ieb,en. Sie erhielten hierauf pro Hopf 40 Patronen 71/84
6e$n>. 24 9?ebolberpatronen. Cime Söcrjug begann bie jroeite (Sinfdjiffung, unb jmar

batte baS SanbungSbetadjement unb beffen StuSrüftung bjnreidjcnb in ben beiben SöranbungS*

booten SRaum, mäfjrenb bie oben namfjaft gemachten ^erfonen, fomie ber 21gent SBeiler

oon ber girma 3flnff*n £f)ormaet)len, beffen Unteragent Sitcas unb ber 9lgent 9iiffen

bon ber girma (£. SBoermanu in bie Tampfbarfaffc einftiegen.

3dj miU noa) ermähnen, baß fierr Seiter für bie äRannfdjaft eine ftifte ©ier

jur SCerfügung fteUte, meldjeS ©efdjenf id) im Sn^ffe meiner Seute annahm unb auf

§mei ERate, SBor* unb 9*acb>ittagS, bei paffenben ©etegenljeiten bertfjeilen Heft.

Um 8 Ub,r 30 SWinuten S3ormittagS mnrbe bie gab,rt flufjaufmärtö angetreten.

SnfangS mar bie ffietfe bon gutem Setter mit leicht bebeeftent Gimmel begleitet, nad>

rtma einer Stunbe fteüte fid) ein Ijeftiger SRegcn ein, ber bon 9 Uf)r bis 10 Ufjr 30 SWinuten

anbauerte. SBäfjrenb ber barauf folgenben breibiertelftünbigen Siegenpaufe mürbe eine

Marion ©ranntmein berauSgabt, an ein Jrorfnen beS 3euge3 mar nidjt ju benfen.

Ter untere Sauf beS gluffeS mirb burd) biete Unfein gefpatten, bie big auf

3,5 Sm bon ber SRünbung ebenfo mie baS fumpfige Uferlanb bicr)t mit SWangroben

bebeeft ftnb. 6rft nad) etma breibtertel Stimben Satprt fjorte bie SERangrobengegenb auf,

biefer fdjloffen firf) junä^ft Streden mit ^anbonuö, bermifa^t mit SßaptjruS, ^almen
unb anberen $ropengemäd)fen an, fajliefelia) auf 4 Sm (Entfernung bon ber glufc

münbung trugen bie %n\tln unb bog fefte Sanb ben ausgeprägten (£b,arafter eines

3:ropen4lrmalbeS.

Te i$tu§ ermeitert ft(^ unmittelbar t|inter ber formalen ©arre jeenartig ju

einer ^Breite bon etma 1400 m, Ijat 12 Sm aufmörtS oberhalb ber ^nfeln eine ungefähre

»reite bon 600 m unb am 3ielpunft ber ejpebition, bei «Rjamange, 20 Sm bon ber

SWünbung, eine foldje bon 350 m. Tie £iefe ift fc^r berft^ieben, biajt hinter Älein^

»atanga, mitten im 3<if|rmaffer ftnb Stellen bon b,ötf)|ten8 2 m, an engen Stellen

9 bis 10 m.
Ta ber (Sbbcftrom gletcr) naa^ ber 9lbfat)rt eingelegt blatte, fo famen bie ©oote

nur langfam bormärtS, etma 5 Sm pro Stunbe über ben ©runb. Statt 3 Stunben,

mie mir berftcfjert morben mor, brauste bic Tampfbarfnffe mit ben beiben 'Öooten im

Sd)lepp 4 1
/s Stunben, bis fie bor bem SWegerborfc ©enjabefo, einem Steile beS jum

Stamme ber SBafofoS gehörigen Torfes 9tjomange, auf bem rcdjten Slußwfc^ gelegen,

on!ameu. Tie ju 9iiamonge gehörigen ^omnS, mic bie 9icgcr t^rc clenben Törfer mit

IBorliebe nennen, fd)iencn gänjlid) berlaffen ^u fein unb bie SBemolmer fiaj in ben 93ufa>
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$urücfgebogen ju haben. Mcm 9tnfCheine noch mar ihnen bic Unternehmung ber SBeißen

buret) bie ^alarocrtrommel mitgeteilt roorben, benn in allen übrigen Dörfern mogten

fiel) ©t^roorje, freiließ mit großer ©cf)eu, au3 ihren Kütten tyxatö, bie beroaffneten

Gruppen onftaunenb. 3n bcn genannten Ortfcfmften lieft fidj fein 9Äenfch blicfen, bie

Kütten |a}tenen mie auggeftorben $u fein. $ur$ bor ©enjabefo mar in bem $orfe
Söuenbe unmittelbar am Ufer bie bcutid)e flagge gehißt morben, ein fic^cred 3eid)en,

baß fiel) Seute in ber ÜRäfje aufgehalten ^q&cii mußten, aber nichts rührte unb regte fidj.

Xa ber Häuptling beS legten un3 befreunbeten SsorfeS in bem ©treite mit bcn SBenfabefo«

leuten eine 9toHe fpielte, fo rourbe oon bem fajroar^en SöootSfteurer, ber ber ©pracf>e

ber ©afolo mächtig mar, birett in ben Sufdj hineingef^rieen, baß fid) ber Häuptling

URufinga am nächsten SWorgen in Xeljane an ben bu 2Ront*2BafferfäHen ju einem

^ßalaroer einfinben fottte. ®aum maren mir eine furje ©treefe roeitergefahren, als un»

auch fä011 nachgerufen mürbe, ber Häuptling mürbe fich rechtzeitig cinftellen. 3)ic gahrt
rourbe mieber fortgefe^t, bie SBaffcn febußbereit gemalt, um jebem Singriffe fofort

begegnen ju fönnen. §n menigen 2Rinute'n befanben mir unS bor ©enjabeto, beffen 93e*

mohner gezüchtigt merben folltcn.

SM bie Sanbung be$ $>etachement$ anbetrifft, fo erfolgte bicfclbe unter

idjnnertgen Umftänben. $>ie 33öfd)ung be8 ^tuffcä mar fchr (teil, etma 2 m hoch unb

faft burdjrocg mit unburchbringbarem ©eftrüpp bebceft. (Gegenüber einer ctroaS lichteren

©teile bor bem $orfe SBenjabefo ging bie Sampfbarfaffe ju Sinter, bie SöranbungSboote

maajtcn an einem bidjt am Ufer ftehenben SBaume feft, bic SanbungStruppcn crflctterten

bootSrocife SDiann fymtev 2Jiann, an ben SBurjeln beä SöaumeÖ fich hmauf^tehenb, bie

burch 9?cgcn fd>lüpfrig gemorbenc Schmmanb. 55ie SluSfduffung bis jum Eintritte be8

2J?arfcf)e$ mar in 10 Minuten, bon 1 Uhr 10 SMinuten bis 1 Uhr 20 9Kinuten, bemerk
ftclligt, bie Scutc maren bon bem größten Gifer befeclt. 3d) nahm bie Äranfenträ'gerfeftion

in bic 9)iitte, ließ eine SBootSroache, beftchenb auS 1 Unteroffizier unb 4 SKann, jurud
unb marfchirte bann boran auf einem formalen ÜBufchpfabe nach bem 3)°tfe ©enjabdo.
Sin ber ©ptfte gingen bie Slgenten als Süfjrer, e$ folgten ber Äanjler, ber ©etretär unb
bic $olmetfcf)er; bic üftadjhnt bilbetc Sieutcnant jur ©ee Sjech mit bem jroeiten ^albjugc.

Sährenb be8 ganzen Aufenthalts an ßanb goß eS in ©trömen unb tiefe «ßfüfcen

mußten burchroatet roerben.

9?ad) einem biertelftünbigeu Stöarfche befanben mir und in bem 2)orfe; bie fürten
maren gänzlich geräumt, bie SBeroofjner in ben SBufcr) geflüchtet. Xurcf) einen 3)olmetfcf)er

mürbe auf einer ^alamcrtrommel betannt gegeben, baß bic ©inmohner fofort in ihr

$orf jurürffehren folltcn. 9113 aber nach Se^n Minuten 9?iemanb erfaßten, mürben bie

Käufer jerftört, mobei mir bon etma 20 SHein*S8atangaleuten, bie un3 mit ihren ®anoe$
freimütig gefolgt maren, mit ihren 95ufchmeffern mirffam unterftüfet mürben. $n ben

bcrlaffenen Kütten mürben einige getifche aus bünnen ^poljtäftchen, melche beim Schütteln

flapperten, mehrere formale unb fct)muijige (Slfcnbeinarmbänber, fomie ein ^alb&erfo^lteS

unb gänzlich berrofteteS geuerfteinfehloßgemchr borgefunben, meldte ich ben beuten rocgen

ihre3 geringen SSerthcS überließ.

Stach jroeiftünbiger angeftrengter Arbeit jmifchen Breuer unb SBaffer mar bie

Vernichtung oollftänbig erreicht, fo baß um 3 Uhr 35 Minuten ber Ötucf^ug angetreten

merben fonnte. Um 4 Uhr maren ade in ben S3ooten, bie Öeute erhielten eine Station

Sranntmctn, fie hatten außer etroaS ©rot ben ganzen Jag über feit ber SluSfdjiffung an
©orb noch niajtö genoffen. S)a megen ber borgefchrittenen XageSzeit eine 9tücffahrt nach

Älcin-Jöatanga mit ©chmierigfeiten berfnüpft mar, außerbem §err Riffen unb bie übrigen

Agenten mit ber iöitte borftellig gemorben maren, unfere SDiacht im ^ntereffe ihrer

©icherheit unb beS £anbel3 noch weiter flußaufmärtö jti geigen, unb fchließlich bcn

$Dknnfa)aften Stühe unb @rhoIun9 9^0Ö^nt toerben mußte, fo nahmen ber ®an$(er unb

ich Slucrbtetcn beS genannten £errn, bis jur gaftorei 2)ehane an ben bu SKont«

äöafferfällcn, 2G ©m bon ber 9flünbung bcö 31uffe§, ju fahren unb bort $u übernachtci;,
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mit Dan! an. 2Sir trafen bafclbft um 5 Uljr ein unb mürben in freunbltdjer SBcifc

toon bem Agenten Dannenberg empfangen. Den iKannfa^aften mürben brei Sßegerljütten

eingeräumt, beren gußboben mit Statten unb ©öden belegt mürben. 9ßad) Slnmeifung

ber Quartiere mußten bie Seute, fomeit nod) möglid), trotfene» 3^ug an$iefjen unb bic

mitgenommenen Deden foroic ba» naffe #eug an feuern im freien aufhängen. 9iad)

ber 9$robiantau»gabe mürbe abgefodjt, außerbem ben 9Äannfdjaften mit meiner (Srlaubniß

ton jperrn Dannenberg unter Stuffiajt eine Station SBranntmcin ücrabrcidjt, balb ljerrfdjte

überall Jroljfmn unb ^eiterfeit, troty ber Mnftrengungen be3 XageS. 2öäfjrenb ber

92ad)t mürben bie notfjmenbigen ©id)cr{)eitSmaßregeln nidjt au» bem &uge gelaffen.

93ei unfercr Slnfunft in ber gaftorei Dekane langten jur felben 3eit, mit

Palmöl, ^almferncn unb ©ummi beloben, gegen 40 ©ufajleutc au» bem Ämtern an,

auf bie unfere ÜDtadjtcntfaltung fidjtlidj großen (Sinbrud madjtc.

2lm närf)ftcn 9J?orgcn um 7 Ufjr [teilten fia? fomofjl ber Häuptling oon Söußnbe,

SJhiftnga, foroie aud) miber (Srmartcn ber Häuptling be$ abgebrannten Dorfes SScnjabefo,

9lfongc, ju einem «ßalarocr ein. Söeibe mürben nad) bem SBerljör in #aft genommen,

unb $mar ber Grftcre bi» jur SluSliefcrung bc» 9Jiörber3, ber ßefotere megeu 3Rtfsfjanblung

unb Söebroljung eine» meißen SHanneS. Da ftcf) bic Unterfjanblung in bie Sänge 50g,

fo tonnte bie Slbreifc erft um 9 Ufjr 30 SKinutcn erfolgen. SBor bem Dorfe SÖuSnbe

hielten bic S3oote an, um einzelnen erfdjienenen ©dnoar^en an^ufünbigen, baß if)r £äupt=

ling fo lange in öemalnrfam bliebe, bis ber SRörber bem ©ouoemement ausgeliefert

morben märe.

DaS Söetter mar am jmeiten Sage im Slügemeinen günftig, öon IOV2 bis

10% Uljr regnete eS Ijcftig, bie lefcte 9?ation Söranntmein mußte oerauSgabt merben.

Um 2 Ul)r 9?ad)mittag» trafen bie 93oote oor ®lcin*93atanga mieber ein, ba»

Detadjcmcnt unb bic 9ui»rüftung würben au»gefd)tfrt unb nnd) ber ©cefeitc birigirt.

(£» mar nia)t möglid), fofort an S3orb 5urüd$ufef)ren, meil bie SöranbungSboote jum

Söffen unb Saben be» auf ÜHfjcbe liegenben Dampfer» „SJJarte SBoermann" in 2lnfprud)

genommen mürben. «Sobalb ein 99oot bon bort aurüdfeljrte, ftanb e» und jur Sßcr*

fügung. Um 5 ttljr 15 SRinutcn fefctc ba» bierte unb te^te Söoot mit bem ftanjlcr,

beffen ^Begleitung, ben Offizieren unb bem tiefte bc» £anbung»betad)ement» bon Sanb
ab, mobei bie heftige 93ranbung ebenfo mie Dörfer alle ^erfonen ftarf burdmaßte; ba»

©00t mürbe jum Sfjeil mit SBaffer gefüllt, fo baß eS längerer bebnrfte, um c£ ju

entleeren. Um 6 Uljr 40 Minuten fjatte bie ©infajiffung an Söorb i^r (Snbe cncid)t.

Da» Dampfbeiboot beS Dampfer» w 9»aric SSoermann" leiftete ben erften brei

93ooten bura^ ©ajleppen mirlfame ^ülfe, bei bem legten Jöoote mar eö burc^ Säuen
oon grasten ber^inbert.

Jnfammrnre^nng nnb ^nsrnftung ht* £an)nng05rtad|tmrnt9.

a) 2 Dffijicre,

d) 2 ©pielleute t

e) 1 l'aaatet^ge^ülfe
J

mit Äeoofoern berooffnet.

f) 4 flranlcntTäget j

Stärfe = 58 Äöpfc.

B. 3(u6rüftuttfl.

I. SRunttion.

Patronen 71/84, pro Äopf 40 in ^atronentafö)en bejro. Uorrat^tafd)en = i960 Stüd
JteTeroepattonen 71/84 = 1000
StcDoIcerpatronen, pro Äopf 24 = 168

(SJcferD«) = 42 «

3u ©i9nal3roctfen: rotf»c @ignalfteme = 50 *

grüne * = 50 «

1 (baju 1 Signalpiftole)
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II. IJtooiont (füt 2 Zage).

1,680 kg Äaffec 7,84 Stier ©ranntroetn.

26/425 t Gorneb »eef. 1,12 » Munt.

56Stücf frifäje »rote. 0,840 kg Girronenfaft.

28 kg $artbrot. 0,840 * 3uder.

m. gajaret&auirüfiung.

1 Ärantentrage.

«erbanb3eug.

Slrjncien, ^nftrumente, Sabenüttel.

6anüat8flagge, Gimer, wollene Seden.

IV. »ergebenes.

Nationalflagge.

SBinfflaggen, 56 rootlene Seden, »inbeftride, ftufcfajellen.

Äappbeile, Petroleum.

(Sa)lu& folgt.)

Ülitiljeilungen aus frcnrten Ütarinen.

($f)tlc. (25er „Sßrefibentc $into".) £er $tfatifd}e Ähcujcr „^ßrefibente

^Jinto", Sd)tt>cfterfd)iff bcS „^reftbente ©rTQ^unj", rourbc juglrid) mit bem ©drtüefterfdjiff

auf bcr SBerft ber Sorge« et Gljantier« be la SDtebiterrande in 2a Seime im Sluguft 1889
begonnen. $ic (£nhoürfc für ben SdjiftSförper mürben Pon bem Xireftor ber SSerfe

SR. Sagane geliefert, mäljrenb bie 3Rafd)men in ben SWafajincnroerffiätten bcr OtefeDfdmft

,yi SWarfeille entworfen unb gebaut mürben.

Sei einem Xcplajement Don 2081 XonS ftnb bie Jpauptabmeffungcn folgenbe:

^ftnge 268 guM 3°U (81,78 m),

«reite 35 - 9 (10,9 m),

I
mittlerer ..14=7 = (4,45 in),

* ,eNfln
«

i hinten ... 16 = 5 , (5,00 m),

liefe im 9xaum ... 23 * 4 = (7,11m).

Xer Sd)iffäförper ift gonj auS Stafjl gebaut, bie Spanten unb «allen ftnb

meift Eoppelminfelcifen. ©in ^anjerbeef au« Stat)l, an ben Seiten üon 1,57 bis 2,36 &oü
(40 big 60 mm) ftart unb in ber SKitte bon 1,18 btd 1,38 ßoll (30 bt& 35 mm) ift

Porfjanben; ber f)öd)ftc $unft biefeS 3>cd3 beftnbet fidj> 31 V? 3oU (0,8 m) über SSaffer.

(£tn Xoppelboben ift mdjt oorgefeljen, borii ift ba8 Sd)iff unter bem ^anjerbed

querfd)iff8 in 1 2 mofferbia^te Slbtfyeilungen geseilt, roäfjrenb c£, mit $u8naf)me bcr Äotjlen-

bunferfdjotte an ben (Seiten ber Steffel, läng&fd)iff nitf)t geseilt ift.

35aB Sdjtoefterfdnff, ber „^refibente ©rrajuria'*, lief am 14. 3unt 1890 Pom
Stapel unb bcr „^Jrefibentc <}Mnto" jroct SKonate fpäter. Söeibe Schiffe ftnb mit einer

$aut au« $eaf, fanabifa^cr Lüfter unb STupfer bcfleibet, meldje jiemlicf) f)od) über 2Baffer

reicht. <£$ ftnb jmei haften Porfjanben, einer Por unb einer hinter bcm Sdjomftetn,

Pon benen jeber jmei Q)cfetf)t8marfen fjat, unb in beren innerem «orfcfjrungen für ba$

geifern ber SWunition ju biefen SDiarfcn angebraajt finb. (Sin .Slommanbotlmrm, 3,15 3°^
(80 mm) hail, $um Sdjufe beö fommanbirenben Cffi^ierS im ($efed)t, ift auf ber porberen

«rüde errietet, «on ben jmei eleftrifa^en Sdjeinmerfern ift je einer auf ben ©nben ber

Porberen Srücfc aufgeftetlt.

Sie SfyffSmafdjine beftefjt au8 jmei breifadjen (^panfionSmafdnnen, bie leicht

geneigt unb in jroei befonberen ÜDJafdjincnräumcn , bcr eine Por bem anbem gelegen,
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untergebracht finb. 93ei ben Probefahrten war bie 3af)l ber Umbrehungen für beibe

Schiffe unter natürlichem 3uge 140, mährenb bicfelbcn fid) bei forjirtem 3uge auf über

160 erhöhten: bie babei erjielte 3«brt mar 17 bejm. 18 1

/» ttnoten, bie inbijirte *ßferbe;

traft 3560 be^m. 5500. — Die Üuft , Speifc unb (Sirfulationspumpcn merben in jebem

SRafccjincnraum buref) eine befonbere bcrtifale (Sompounbmafd)inc bes 3mei(£b
/linber

Styftemd abtrieben.

Der normale Jilohlenborrath ift 170 Xons, bod) fönnen, wenn nötljig, 230 JonS

genommen merben. 2Htt bem erfteren SBorratb, fott ba» Sct)iff 1446 Sm bei 15 knoten

unb 2550 Sm bei 12 Stnoten laufen, mährenb mit bem lefyteren bas Sct)iff im Stanbe

fein fott, eine Steife üon 2550 Sm bei 15 tinoten ober bon 4500 Sm bei 12 ftuoten

ju machen.

SSier Sofomotibfeffcl, jeber mit brei 3or/» 23cllblea>3euerungcn berfehen, liefern

ben Dampf für bie 9)fafdjinc bei einem Drucf oon 160 <Jtfunb auf ben CuabratjoU

(11,26 kg pro qcm).

Da* SchmeftcrfdufT „^refibentc Crrajurij" ift mit 4 Schnellfeuer (£anet4Vanonen

oon 15 cm (5,9 3oll) armirt, meiere in Ausbauten, jmei an jeber Seite, aufgeteilt finb,

2 Schnellfeuer (Sanet toanonen bon 12cra (4,7 3^)/ üon benen eine auf ber SBacf, bie

anbere auf ber (£ampange ftef)cn; 4 Schnellfeuer ^potcr)fi§ ftanonen, 4 £>otd)riß SHcbolbern

Don 37 mm (1,45 3otl), 2 ©atlings Oon 11mm (0,43 3°ö) m Dcn Warfen unb

3 Dorpebo*i!ancirrol)ren, babon eins rcd)ts öom unb eins an jeber Seite.

gür ben „^reftbente pinto" mar eine ähnliche Armirung borgefetjen, bod) maren

bie ®eicf)üHe ntct)t an Borb, als bie inneren SSer^ältniffe GlnlcS fid) bermicfelten.

(„Engineering" bom 25. 9. 91.)

sJtuf;lant>. (Scb,icf}en aus $üftengcid)üfccn bei SSermcnbung bon

Selbgefdjüftcn jur Söcftimmung ber Diftanj.) Die ruffifdrje gffhings Artillerie in

Sebaftopol führte am 27. Cftober 1890 mit bicr, $u einer Batterie bereinigten Ojölligcn

(229 mm) Ätuftenfanonen eine Schießübung gegen ein auf ber See befinblid)C3, bcmcglid)cs

3iel aus, mobei jmei leiste 87 mm gelbfanonen als Xiftanjmcffcr in Bcrmcnbung famen.

Bor Durchführung ber Bcrfudjc mar cd nothmciibig, bie Sdjußtafcln ber beibeu

ÜRobrgattungen mögltct)ft genau cinanber an^upaffen, mesfjalb am Bortagc mit jebem ber

beiben Saliber ein borbercitenbes Stießen auf jmei bcrfd)iebcnen Diftanjen ftattfanb;

anbererfeits mürben an bcmfclben Jage auch jene Acnbcrungen am Auffafcc ermittelt,

meldje burch ben ©influß ber Atmofphärc bebingt merben. Bei biefem Sdjicßcn mar baS

3iel feft; bie Diftanj murbc mittclft bes DclcmctcrS bes .SlapitänS ^risje^epento gemeffen.

Somot)l beim BorbcreitungS fomic beim Bcrfuchsfducßen mürben bie Abrocichungen

ber @efchofjauffcf)(äge mit .Ipülfc einer Stabia (ein primitiber optifcf>er Xiftanjmeffer) bon

einem Beobachter auf jenem Dampfer, melier bas 3iel fdjlcppte, abgefd)äfot. Die @nt

femung beS Schlepper» bom 3ielc mürbe bireft gemeffen. Die berfchiebenen Abweichungen

ber Öcfchofeauffchläge am 3iclc mürben ber Batterie mittels am Schiff gehißter rother

ober meißer gähnen angezeigt.

Da§ BorbereitungSfdjicßen murbc perft gegen ein auf ber gemeffenen Diftanj

bon 3450 m befinblicheS 3iel eröffnet unb famen hierbei 22 Stütf 87 mm unb 20 Stücf

229 mm ©cfdmffc $ur Bcrmenbung. Die banactj erfolgte Aufnahme ber Drcffpunctc ergab

jeboch, baß bei beiben ftalibern mit ben normalen 3luffajjhöt)cn bon 25 '/s £inten bc$n>.

175 Linien thatfachlich bie mittlere Diftanj bon 3460 m erhielt murbc. (Sbcnfo mar bic

mittlere quabratifche Abmcid)ung für beibe ©efd)iü)e bicfelbc: mas aber beim Vergleiche

mit ben Schiefetafeln für baS erfte ßaliber 2'A-mal fo große, für baS jmeite Slaliber

eine boppelt fo große 3<*hl ergiebt.

2)?an fchoß h^auf gegen ein auf 1088,14 m plajirted 3^1 23 ®cfd)offe au»

bem gelb unb 13 ®efct)ofic auö bem Slüftntgefchülje, auö beren Auffchlägcn ber Schluß

$u jiehen erlaubt mar, baß bei einer Diftanj bon 1067 m, bem leichten ©efdjüfc ein Sluffajj

bon 10 Öinicn, bem ferneren ©cfdjü^ ein Sluffajj bon 47 V« Linien jutam. 9^ach biefen

TOarine.SRunbf^au. 18«. 11. j&«ft- 35
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SRefultaten Würben nun bic Stuffäfcc in ben ©djiefjtafeln forrigirt unb burdj Interpolation

aud) für bic ßmi^enbiftanjen ermittelt. SWon jctdjnete atöbann auf GJrunb ber erhaltenen

Ziffern jwei Slurbcn, bic eine florreftionStafel anzulegen ermöglichten, welche für bie

3>iftanaen bon 1067 bis 3600 m bie anjuwenbenben 9tuffäfce bon 20 ju 20 m für beibe

Äoliber enthielt.

Sur baS $orrefturfd)iefien, weldjcS am nädjften Sage ftattfanb, würben 39 ©df>üffe

beS Hetnen ÄaliberS unb 18 ©d^üffe au3 bem 9 3öUer gegen ein 3iel, weldjeS auf

3360 m plajirt fear, abgegeben. $iefe £>iftanj würbe aud) mit bem <£ntfernungämeffer

gemeffen.

(£3 würbe feftgeftettt, bafc bie mittlere ©dmfcmeite beim Heineren ftaliber ftdj um
85 m, hingegen jene be8 9 3öHer8 fid) blofj um 45 m berminberte; infolge beffen erfdnen

e8 notlnoenbig, um bei beiben Kalibern bie gleite ©dwfjweite erreichen, ben 91uffafc ber

Äorrefturtafel beS größeren ÄaliberS mit 9lücffid)t auf ben 9luffa& ber gelbgefdjiifce für

bie gleiten "Eiftanjen um etwa 50 m ju berminbern. SWan entfdneb fid) bafür, bafc

gegen baS ber Batterie ftd) näfjernbe ßtel ber 9tuffafc um 60 m ju berminbern märe,

wäfjrenb gegen baS Oon ber ©atterie fid) entfemenbe 3iel biefe ©erminberung blofj 40 m
ju betragen r)ätte.

5118 biefe Operationen beenbet Waren, ging man jum eigentlichen SJerfud) über,

b. fj. jum (Einfdjiefjen ber Äüftenbattcrie mittels ber leidsten gelbfanonen.

XaS bewegliche 3H eme SBonb oon 12,60 m Sänge unb 4,20 m öötje, beffen

jeweilige 93ewegung8rid)tung au« ber Tabelle $u erfetjen ift, t)atte eine ©efdjwhtbigfeit

Oon 60 m in bec Minute unb tarn jeweilig red)t§ unb lintö ber $)ireftion3(mtc ber

Batterie fd)ief jum S8efd)tefjen. Der ^Bewegung beS &kl& nad) ber Seite würbe fo

SRedmung getragen, bafj bie Jtorreftur ber ©eitenbcrfdjiebung für ba£ leidste &efd)ity

I Sinie, für baS fd)Were 2 Sinien betrug; biefe Siorrcfturen ergaben fidj, bafc mit £>ülfe

eines (£t)ronomctcrS bie 5lug$eit beS ©efcfyoffcS ermittelt unb mätjrenb biefer ßeit baS

3iel mit bem SBifir oerfolgt mürbe.

$ie ÜJZetljobe bcS ©nfdjicfeenö beftanb barin, baS 3*c^ jwifdjen jwei aufeinanber

folgenben, mit bem gleiten Sluffaty abgegebenen ©djüffen auS ben 3elbgcfd)üften etnju

gabeln, Worauf eine ©aloe bon bicr ©djüffcn mit bem 9 3&lter erfolgte, ju welchem 3wecfe

Sluffafc unb ©eitenberfdjiebung nad) bem oben ©efagten forrigirt waren.

3Rit ben berfdjoffcnen 94 ©cfdjoffen ans ben 3clbgefd)ü&en würbe baS $\c\

I I mal eingegabclt. 3)ie folgenbe Tabelle giebt bie bei ben 1 1 Salben auS ber Sftften-

batterie jeweilig erreidjte Sage ber mittleren ftlugbafjn mit 93e$ug auf baS 3'cl aw -

»r.

ber

©aloe

Buffafc

in

Sinien

®nt*

fpredjenbe

$iftanj

in Wetern

«b--

roeid)ung

ber

mittleren

oom 3tele

in Detern

1

2
3

146
133
125

2.950
2.730

2.580

+ 10
-15
-73

) 25a3 3iet bewegte fU£ gegen „rea)td" unb näherte

| ber »atterie.

4
5
6
7

110
129
136
175

2.320

2,650
2.780
3.410

+ 31
+ 12
-19
-28

1 2>a8 3ief beroegte fia) nad) „linfö" unb entfernte fia)

j
»on ber Batterie.

8
9
10

160
135
143

3.170
2760
2,900

+ 10
+ 73
— 40

1 2>a« 3iel beroegte ftd) gegen „red)t3" unb näherte fu^

ber Batterie.

11 172 3 360 - 8 f Xai 3tel beroegte fid) nadj „UnH" juerft parattel jur

\ »atterie, bann entfernte c« fid) oon berfelben.
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91uS biefer Tabelle erficht man, bafj bie mittleren glugbalmen ber Salben nidjt

fe^r weit bom ßiele gelegen maren. 9?adj ber erften unb mehreren gelungenen Salben
fonftattrte man Treffer in ber ©treibe, bte bon ben (£rplofionen ber ©efdmffc Ijerrüljrten.

$ei ber fünften Salbe mürbe bie redjte .fcalfte ber Sdjeibe abgeriffen. ttn Scfjluffe bcS

SdjiefccnS mar bie 2Banb budjftäblidj burdjfiebt; bie Södjer tonnten nict)t mebj ge$äf)lt merben.

Da« 3tel bemegte fid) jrotfdjcn ben Tiftan$en bon 2300 unb 3450 m. TaS
Sdnefcen bauerte jmei Stunben. 3m ©anjen mürben 178 leiste öcfdjoffe unb
94 bomben auS gcmöfmlidjem Öiufeeifen berfeuert.

(«uS „äRittfjeilungen über ©egenftänbe beS Artillerie^ unb ©enicmefenS". #eft 8.)

bereinigte Staaten tton *lmcrifa. (Sdjncllfeuergeidjüfc für bie

URarine.) Kürjlid) ift baS erfte ber 4 jöHigen (101mm) unb 5 jöfligen (126 mm)
Sdmcttfcuerfanonen burdj baS Crbnance ©ureau ber SRarine fertiggeftellt morben. ©e
ringet (9emid)t, große AnfangSgefdjminbigfeit unb leiste $>anbl)abung madjen biefe öefd)ütyc

ju ben nufdidjften ber neuen Sdnffe. Tiefelben finb für einen Tfyeü ber .£>auptbatterte

ber Kreujer „9?r. 6, 7, 8, 9, 10 unb 11", ber Kanonenboote „9tr. 5 unb 6", ber Sdml
iduffe, ber SKonitorS „jßuritan", „Ampbitrite" unb „SRonnbnoc", bcS SßanjcrfrcuaerS

w
vj?em $orf M unb ber Krcujer „9tr. 12 unb 13" bcabficfjtigt. ferner ift in SBorfdjlag

gebracht morben, eine s
2lnjnl)l ber 5$ölligen (126 mm) öefdjüfoc jur Armirung ber $ülfs

freujer ^er^uftetten. SIS 33erfd)lufe ift baS be Sfuelb Softem, bie ©rfinbung beS t$üf)n

ridjS be Sf)ielb, angemenbet morben. Tie Saffetirung ift in beiben gätten bom Lieutenant

Jletdjcr bom Drbnance Söurcnu entmorfen. Sie ift bon bcmfelben 9J?obeH, mcldjeS für

bie leisten ©cfdjüfoe mit gutem ßhrfolg bermenbet morben ift unb fefet, ba fie auf Sagern

ofme Reibung rufjt, einen einzigen ÜDfann in ben Stanb, 4 unb 5 völlige (101 unb 126 mm)
®efd)üfcc mit bcrfclben 2cid)tigfeit mic 3 unb 6 ^fünber (47 unb 57 mm) bon ber

Sdmlter aus ju ridjtcn unb abzufeuern. TaS 4$öHigc (101 mm) ©cfdjüfc ift für eine

flnfangSgefdrtumbigfeit bon 2000 frifi (610 m) unb einen Trucf in ber Kammer bon

15 Tonnen fonftniirt. Tic Sabung miegt 12 bis 14 ^Jfunb (5,44 big 6,35 kg) unb

baS ©efdjofj 33 ^Jfunb (14,97 kg). TaS genaue ($croid)t biefcS ®efd)üfocS betrögt

1,5 Tonnen, bie gefammte Sänge 13,7 Sufj (4,17 m), bie Sänge beS gezogenen TfycilcS

128,12 3oU (325,4 cm), bie 3af)l ber 3üge 30, ber Turdjmeffer ber .Mammer 4,44 3oü
(112,7 mm). TaS 5jöüigc (126 mm) ©cfdmfe mit einer ^ulbcrlabung bon 28 bis

30 «ßfunb (12,7 bi§ 13,6 kg) unb einem ©cfdjofj bon 168 «pfunb (76,2 kg) ift für eine

AnfangSgefdjminbigfeit bon 2250 ftuft (686 m) unb eine lebenbige Kraft an ber ÜRünbung

bon 1754 3"6tonnen (543 247 mkg) fonftruirt, mätjrcnb ber Trucf auf 15 Tonnen be

frfjränn ift. TicfeS ©efdjüfc W ci» ©erntet bon 3,1 Tonnen, eine Öcfammtlänge bon

17,4 gufe (5,3 m), 30 3U9C unö cinen Kammcrburdjmeffer bon 5,55 3olI (140,9 mm).
(„Armn anb s

J?at>t) Journal" bom 12. 9. 91.)

bereinigte Staaten non SImeriPo. (Söarb'fc^c Kcffel für bie

3Karine.) TaS ÄüftenbertljcibigungSfabrjeug ber bereinigten (Staaten „Wontereü" foll

mit 4 Steffeln bon SBarb bon inSgefammt 4500 "sßferbclräften auSgerüftet merben. Tie

iclben liefern ungefähr brei SSicrtcl ber gefammten Keffelfraft, roä^renb ber 9teft ber

KeffdauSrüftung auS ^mei gcmöt)nlicf)en Scotrf) Ueffeln befielt. Ter SSarb'f(b,e Keffel

beftebt auS einem bertifalen Golinbcr bon ungefähr 30 3olI (762 mm) Turdmtcffer, ber

bertital aufgeteilt unb bon neun concentrifdjen üöinbungen ober Abteilungen umgeben

ift, beren jebe auS breiftig IreiSförmigen Stühren befte^t. Tie ^Rötjrcn baben einen

dufteren Turdjmeffer bon 2 3oH (51 mm ) : btejenigen einer jeben 9lbt^rilung finb an

jmei einanber gegenübcrliegenben Stetten mit jroei bertifalen Kammern bereinigt. Tie

Wöbren fmb in einem SBinfcl bon lOÖrab jum ^ori^ont angebradjt, um bie Girfulation

,^u unterftü^en. Tic Kammern, meldjc bie b/ödjftcn ISnben ber SRöljren tragen, Rängen

mit einem Stufen, burd) ben ber Tampf gcf)t, ,^ufammcn, mä^renb bie bie niebrigen

(fnben tragenben Kammern mit einem Stuften unter ber iHoftflädje aufammentjangen, bev

35»
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aß Sd)lammtrommcl bient. Der äufjerc Durd)tneffer beträgt 1 1 Su& (3,35 m), bie

£öt)c 1 2 gufe (3,66 m), bie Sicbeflädjc ungefähr 2500 Cuabratfufe (232,25 qm). Der
föofi b,at bte öcftalt eine* Streifes unb t)at eine Cberflädjc bon 66,5 Cuabratfuft

(16,18 qm). Da* Öcmiajt mit ^twei SBctffcrftänben beträgt 31 000 ^funb (14 061 kg).

SfUe Dfjcile fmb für ^Reparaturen ober für bie (Snteucrung bon Slbtfyeilungeu leidjt $u-

gättglid). Die Steffel merben mit forjirtem ßuge benutzt unb fyaben ftrenge Prüfungen

fe^r befriebigenb beftanben. ÖHncr it)rer befonberen Sortierte ift bie (SdjneHigfeit, mit

meldjer Dampf aufgemalt merben fann, unb ^aitptfödjttcr) bicfertjalb fmb biefc Steffel

für „SJJontereb" gewählt. SBenn ba* ©d)iff in See ift unb bte Scota);Steffel benufct,

fann e* 10 Stnoten madjen; burd) 'Jln^ünben ber 2Barb')"d)en Äeffel lann e* biefe

Sd)neltigteit binnen einer falben Stunbc auf 16 Stnoten ertjöfjen. Diefc Reffet finb bei

for^irtem ßuge aud) fixerer, ba eine emfttiaje Gjplofion faft unmöglich, ift. Da*
Speifcroaffcr mufj burd) 93ormärmcr ober gilter geleitet werben.

(„(Sngineer" bom 25. 9. 91.)

^Bereinigte Staaten nott Simcrifa. (Sdjicfjberfudjc gegen
^anjer^tclc.) Um bie 2Biberftanb*fäf)igfeit bon ^iicfctfta t)t in ber SSermenbttng al*

Dctfpan^crplatten ju erproben, mürbe im borigen 9)Jonat (September) ein 6jÖttige»

(15 cm) ^anäergefdjofi bon 100 <ßfunb (45 kg) gegen $mci Scheiben*) abgefeuert, bon
benen bie eine au* jmet platten ©anaftaljl $u ic V/% ßoll (38 mm), bie anbere au»

jtoci ÜWitfelftaljlplattcn ebenfalls
(̂
u je l

1
/* 3°tt (38 mm) beftanb.

SBei bem Sdjuffc gegen bie 9iidelftaljlplatte mürbe bem ©efdjofj eine Öiefa^minbig^

feit bon nat)e$u 100 guft (30,5 m) unb eine tebenbige Straft bon 300 gufjtonncn (93 HHeter*

tonneu) mejjr gegeben, al* bei ber ©anjfta^lplatte.

Da* Gnbcrgebnift geigte augenfällig bie borjüglidjen (Jigenfcfyaften be* ÜHttfelfiafjlS,

benn bie ©anjftafjlplattc mürbe burd)bofjrt unb baS jerbrodjene ©cfd)of} brang burd)

beibe platten unb bie §intetlage, meld)c au* ungefähr 2 3u& (0,61 m) £>olj unb 8 5»Ü
(2,43 m) (£rbc beftanb, mobei eine boflftänbige ßertrümmerung be* Unterbauet berur

fad)t mürbe.

33ei ber 9itrfelftai)tplattc fprang baS ©efdjofi ab, otjne bie obere platte jit jer=

brechen; cS mürbe nur ein Heiner SHifj oon 5 3°ß (127 mm) Sänge unb eine Sßcrbeulung

bon 3 bis 4 $oll (76 bi* 102 mm) Diefe l)erborgebrad)t. Die ftarfe SRücfroirfung auf

ba* ©efd)ojj, meldjc fdmn bei früheren 9?itfelftal)lberfud)en beobachtet rourbe, jeigte fidj

aud) bei biefer öelcgentjett mieber, inbem ba* ©efcfjofj in Heine Stüde jerfdjlagen tourbe.

Sa biefer SBerfud) bie Ucberlegentjeit be* WitfelftatjlS bemied, fo f)at bat 9Warine=

Departement enbgültig cntfdjtcbcn, bafi bie Detfpanjerplatten aller gefaxten Ärcu^cr unb

Sd)lad)tfd)iffe au* biefem SHatcriale gefertigt merben. Selbft bie „9?em ^orf", bei

roeldjer bereit* ein Dljeil ber ^öcplattung angebradjt ift, mirb bamit berfef^cn, mcö^alb

bie Öanjftatjlptatten mieber entfernt merben.

(„Wrmto, anb 9?abt) Journal" bom 19. 9. 91.)

A A -t M i: 1 A & $i £ AA A A-A A& A ^-^i^-t- ^ ^ ^ A- .tcAA t:
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.Sonfligc Ülittfieilnngen.

©ad wieweit ^. 91h (2. „Sct^tö" bnre^ ®. 991. ^c^iffe
„tllcjaiibifitte" rnifc r^o|>l|ic".

3m 9taa^ftc^enben merben biejenigen ®rfat)rungen mitgeteilt, mel^e gelegcntlicb,

be$ Schleppen* S. 9W. ©. „ßeipjig" burc^ bie beiben $iorbetten „©opfjtc" unb „«leyan^

*) SBelAen Jötnlel bte @a)ei6en mit bet §orijontalen bilbetert, ift nia)t belonnt, berfelbc

wirb oermuüjlia) (e^t Hein getoefen fein.
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brine" auf ber 9?etfc Don ?)ofof)ama nad) 3an Sronci^co gewonnen morben finb unb

meldje besroegen ein größere* ^ntcreffe beanfprudjen, meil ein Schleppen bon fo beträcb>

lieber Stauer (bie im Sd)lepp $urücfgelegtc Xiftanj betrug 1217 3m) bei £Tieg3fd)iffen

nid)t Ijäufig borgefommen ift.

I. Material.

a. .Sutten.

geftmadjerfetten mürben suerft als Vorlauf für bie 3d)lepptroffen benuftt; bic=

felben ermiefen fidj jebodj al3 ,yi fdjmadj nnb mußten fpäter bind) Sängen ber töüfr

be^ro. Söuganferfctten erfefct merben.

©in Sirenen ber ^cftmacfycrfetten tont brcimal bor, jmeimnt auf 3. SOi. 3.
„<5opl)ic, mobei bie ftettc auf 6Vs refp. 5 m bon ber ftlüfe brad). 3n beiben hätten

Ratten fid) bie Schafen an ber dtunbung infolge fd)led)ter 3d)mcifjung aufgebogen. 1)ie

irudjflädjen finb in ber Witte i'djmarj unb glatt, mäl)renb nur an bem Umfange ein

faferiger 5örud) u>at)r$unefmicn ift.

©in üflredjen ber 3tromanlerfettc fam an S3orb (3. SR. 3. „SUeranbrine" ebcn=

fall» unb $mar einmal bor. Tie $ette mar um ben ©roftmaft belegt unb fuf)r bon

biefem bireft burd) bie altere Älüfc. £a8 gebrochene ticttenglieb befanb firf) an ber

dufteren 3citc ber iilüfe unb jeigte bort, mo e» angelegen Ijatte, auf einer Sänge bon

8 cm etma 2 bi» 3 mm tiefe tUbfdjcucrungen. £a8 ftettenglieb ber borfyergeljenben

3d)afe geigte 5 mm tiefe ©inbrürfe. Xie SBrttd)fläd)e felbft jeigt gute£ ßrifen an. 5)cr

$rud) erfolgte plönlid). $ie Wafdjine ging jur 3«t bereite feit mehreren 3tunben

gleidjmäfjig mit 58 Umbrefjungen.

3u biefen SSorlommniffeu mirb bemerft, bafj bie ^robebelaftung ber an üöorb

befinblidjcn 3tromanferfetten, gemäfj „Skbtngungen für bie 'ülbnoljmc bon Janloerf fomic

93orfd)riftcn über 23eanfprud)ung bon Letten" 3eite 75, 15 928 kg, iomic nad) 3citc 73
bie größte juläffige 33claftung beim ©ebrnud) 9556 kg, bie Sörudjbelaftung einer

9 <be$n>. 11) cm 3tabUrofie bagegen nad) bcnfelben Jöorfdjriftcn, Seite 9, 27 512 kg
(bejm. 41 911 kg) beträgt, mitljin bie 3tärfe ber ßetten nur runb l)alb (bejm. ein drittel)

fo grofj ift, mie bie ber beim 3d)lcppen benubten 3tal)lleincn.

©3 bürftc fid) batjer empfehlen, Sängen ber 9iüft* bejm. Önganlerfetten au

3teße ber Stromanterfette in öebrnud) 511 nehmen.

b. 3tat)ltroffcn.

©8 tarnen fämmtlidje an SBorb ber 3d)iffc befinblidjen 3taf)lleincn in $ebraud),

unb geigten fid) bie 8 cm 3tal)lleincn 511m 3d)(eppen eine» Sd)iffe8 mie 3. SUi. 3.

„Scipjig" für ju fdjmad). $ic 10 cm 3tal)lleinc 3. W. 3. „Seipjig" (al8 3tromanler-

tau an Söorb) bemäljrtc fid) gut, mit iln: allein mürbe ba* glaggfdjiff bei jicmlid)er

Dünung 20 3tunben lang mit einer galjrt bon 6,5 3m, ein anbere« Wal 6ei ruljiger

3ce 24 3tunben gcfdjleppt.

Xa8 ©infdjäfeln ber 8tal)llcinen auf Stcttencnbcn beö 3d)lepper8, baS belegen

ber Jroffe feiten^ beö ©efdjleppten um bie adjterc Meeting — nadjbem um bie borbere

j^roei Xörn8 genommen — , ba? ^uepolftem ber Älüfcn mit Watten — nidjt ein lim*

nudeln ber Seine felbft —, bemäfjrten fid) gut.

c. Jpanftroffcu.

(58 mürbe mit $mei 21 cm ftnnfleincn, je eine bon 3. 3d)iffen „Seip
(
\ig"

unb „?(leranbrinc", über 24 3tunben gefd)lcppt. $ic Seine 3. Üüi. 3. „Stleranbrine"

brad) in ber filüfe, obmob,! fic mit altem laurocrl unb Watten fo bid ummidelt mar,

bafj ein 3d)euem nid)t ftattfinben tonnte.
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II. Eltonööcr.

©orberettungen bürftcn bic Sdjlepper nad) erhaltenem ©efeljl, ein befnmmteS

Sdjiff in «Schlepp neunten, bic Äettenlängen gleich für feft belegen unb ben Xamp
bind) bie Älüfen außenborbS nad) achtern auf bie Gampange 51t fjolcn froben, um bort

bic Sdjleppleine ein$ufd)äteln. ©n (Steden ber Letten ift mit Sdjmierigfeitcn berfnüpft,

audj ermöglid)t fo bie burdj Sudeten aufgefangene Äcttc unb bic üon bem äußerften

(£nbe ber Gampange nad) altern jeigenbe Sd)leppleine ein Slngefjen ber Sdjraube mätumb
be8 9Hanöber3.

DaS 9tuffteden cineä (SnbcS hinter bic Äaufd) ber Sd)leppletne, unb auf Detf

be3 SdjleppcrS belegt, erfportc jmcimal ba8 erneute §inübergeben einer Seine beim

©realen ber Stctte.

©ei ©Riffen mit ooller Xafclage bürftc ba8 herüberbringen ber Seine burd)

©oote bem SSerfen bon Seinen öorjugie^en fein. SBäfyrenb beS $eitraubenben Slnftcdenä

unb ©efeftigenS ber Seinen fönnen bic ©oote fcfyon lange mieber geweißt fein, ^ebenfalls

ift e3 bie ftdjerftc SJietfjobe, ba SBerfcn leicht mtßglüdt, be)onber£ roenn megen Dünung
eine $u große Slnnäljerung ber Sdnffc nid)t angängig ift.

Dn$ SHeguttren beim Sd)leppen mit ^mei Seinen muß ftets an ©orb beS ge-

fd)tepptcn SajiffeS gefdjefjen.

©ei bem Sftanöber felbft geigte cd ftd), baß eine geringe ftatixt beS ju

bugftrenben Sd)iffc3 für ba3 HWanöbriren beö Sdjlcpperß fomotjl als aud) für ba*

erfte 9lngef)cn nad) bem ©efeftigen ber Sdjlcppleinen eine bebeutenbe (£rleid)terung bot

$113 ©efdjroabcrformation ifl nie Kiellinie
, fonbent Staffel ober ©ruppc $u

mäfjlen, aud) Ijaben bie anberen Sd)iffe auf ba3 Signal: „3Rann über ©orb" fofort baS

Slufftfdjcn ju übernehmen, ba eine nid)t unbebeutenbe 3eit öerftreidjen wirb, bis

Schlepper burd) allmfilig oerringerte 3a§rt ein gieren ber ©oote eines ber beiben

Sdjiffe geftattet.

III. 9Raf^tnt.

Ucber bie Arbeit ber 9JJafd)inc S. 2H. S. „Sopf)ie" ift golgenbeS $u berieten:

S. SW. S. „Seipjig" murbc 95 Stunben mit mcajfelnber Umbrc^ung^a^l

gefdjleppt

3n ben erften ^crioben tourben mit ber 2Kafd)ine burdjfd)nittlid) 64, in ben

legten 50 btö 58 Umbrefmngcn gemadjt.

Die 3Hafd)ine arbeitete bei aßen biefen ©erfurijen fcrjroer unb mürbe baljer in

iljren einzelnen ficr) reibenben feilen ftärfer als nue bei gemöfmlid)en go^tten beam

fprudjt. 9lm leirfjteften arbeitete bei biefen Sdjleppberfudjen bie 9Rafd)ine bei einer burä>

fajnittlidjen Umbrc^ungSja^ bon 50 Umbrelmngen, ad)terlid)em leisten SSinbc unb

Segeln, wobei aud) ber Sol)lcnüerbraud) ein ücrl)ältnißmäßig geringer mar, benn

mäljrcnb ber burct)fc^ntttlicr)e Siofjlenbcrbraud) bei 64 Umbrefyungen 1 Donne, bei 58 Um-
bre^ungen 0,8 Donnen betrug, fanf er bei oben genanntem ©erfud) bis auf 0,4 Sonnen.

Sdmn beim Schleppen mit 20 Umbrefmngen mürbe am Steigen beS Dampf;
brutfeS im $od)brurffd)iebertaftcn unb ber bcmentfprcdjenben Ccffnung beS ^auptbampf-

abfperrbentild baö Schleppen in ber 2Rafd)ine bemertt, unb mürben bafycr bei ben aßmfilig

$unct)tncnben Umbrcbung^a^len ^nbifator» Diagramme bon 44 unb 64 Umbretmngen

genommen unb eine tabcflariidje ^"^"""^f^ttung gemalt, um einen ©ergleid) ber

Seiftung jmifd|cn biefen unb ben früher, unter gleichen SBitterung§oer^äItniffcn, bei frei«

gef>enbem Schiff genommenen ju ^aben.

Die Diagramme ergaben, baß bie geteiftete Arbeit bei 44 Umbre^ungen um
89 ^ferbeftärfen, bei 64 Umbretjungen um 205 ^Jferbeftärfen größer mar. 3ur Sei^ung

biefer größeren Sirbett mar eine größere Quantität Dampf erforberlidj unb tonnten bie

für gemölmlidje Säurten bei einer beftimmten Äeffelanjatil errei^tat Umbre^ungen nur

burd> ©ermc^rung ber Sleffclanja^l erreid^t merben. 3KU oier Ueffeln tonnten nun
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64 Umbrctjungcn erhielt roerben, mäb>cnb fonft unter benfelben gunftigcn Umftänben
72 Umbreljungen gemalt mürben.

©3 rourbe meift mit ganzer Snfjrt gefcfyleppt unb baburdj, mie oben angegeben,

eine Safjrt Don 6 bis 7 ©m erteilt. Xet burcr)fd^nitt(tcf|e ®ol)lenbcrbraud) babei innerhalb

24 etunben betrug für ©. 2R. (5. „©opfye" 24 t unb für ©. 3)1. ©. „Slleranbrine"

18/2 t; ©. 3K. 8. „Seidig" mürbe, um biefelbe Safjrt ju erzielen, 25 t Äofjlen bcr

braucht fjaben.

JJerfonoltto^n^ten ttnb Ülittljeilmtgen aus ben Ütartneftationen.

!• 3ufött,wcnftc ttun8 Spcrfottölttadjridjteit <w$ bett slNarinc=

»crorbttmtgaMättcrtt 9*r. 20 unb 21.

(JSenn nid)t anberS angegeben, fmb bie SJerfugungen burd) ben fommanbirenben Slbmiral bejro.

ben StaatSfetretär beä Steicb>3Rarme*»mt3 erlaffen.)

»efdrbcrungen. |Jrr)r. 0. aRal|ab,n, Äoro.*flapt., Jtommanbant ©. S
JR. Sa)iff«jungen*

©a)ulfd>ift „^e",
»Piraln, Äoro.=flapt., fommanbirt jur 2)ienftleiftung beim 9teid^8-3J2arines2lmt — ju

Äapt«. j|. ©. (31. Ä. O. 21. 9. 91) —

,

Oroporo I., Sieut. 3. ©., Referent be« $orpebo:$Berfudj«fommanbo«, flum Hapt.*Sieut.,

v. 2Öinbljeim, Unt.*Sieut. 3. ©., gum Sieut. 3. 6. unter geftfteüung feiner Slnciennetät

unmittelbar oor bem Sieut. l ©. grtjr. o. SRöffing,
». Äofajemba^r, ©eefab., jum Unt*Sieut. 3. ©. unter Sorberjalt ber »JJatentirung,

Sallerftaebt, 3JiafaV£>b.«3ng., num ©tab«*3ng.,

©e ob eil, 2JlafaV3ng., jum ^f4 s©b.*3ng.,

Kerle, Äreb«, dref, 23ue*©eefab. ber 3teferoe in ben fianbroe^rbejirfen ^aberborn
be^ro. Altona besro. Hamburg, ju Unt.=Sieut«. 3. ©. ber SReferoe be« ©eeoffijier*

forp« (». fl. 0. 26. 9. 91) —
Skalen, Dr. (Srbmann, aKar.^fftft.^erjte 1. ÄL, ju Überzügen 2Har.:©tab« s 2ler3ten,

Dr. 5 ret l e / 2lffi|i.*3lrM !. Äl. ber 2Jiarinereferoe 00m Sanbroeljrbejirf ©örlifc, jum
©tab«=2lr3t ber $Rarinereferoe,

Dr. #ölln>ig, Unt.=21rjt ber 2Rarinereferoe 00m Sanbroe^rbejirf fliel, 3um 2lffift.:2lrjt

2. Stl ber SJiannereferoe (». R. 0. 18. 9. 91) —

,

Dr. 3iemann, 9Rar.:llnt..flr8t, mm 2Rar.=2lfüft.=2lr3t 2. JH.,

Dr. üßiefe, Dr. SHidjter, Unt.*aerjte ber aWarinereferoe oom fianbroe^rbejirl Äiel, ju

2lffiit.*2ler3ten 2. Stl. ber SHartnereferoe {%. St. 0. 27. 9. 91) —
#errmann, Äapt.^Sieut.; 0. #olfcenborff, Äapt.*Sieut., fommanbirt jum ©tabe

bed Öber^ommanbo« ber 2ftarine; (Sr. 0. SÄoltfe I« Äapt.:Sieut., Jtommanbant
©. Tl. §f)rS8- „fiorelev", ©rfterer unter SSerleiljung eine« latent« oom
7. 2Ipril 1891 unb unter ^eftftellung feiner Stnciennetät unmittelbar hinter bem
Äoro.sÄapt. 0. Ärnolbi, ju Äoro.'Äaptö.,

Slampolb, Sieut. 3. ©., Slbjutant ber 9Berft 3U 3)an3ig; 0. Sreboto, Sofep^i,
©aajmann, Sieut«. 3. ©., 3U Hapt.*2ieut8v

Kutfc^er, 0. ©rumbforo, Äloebe I., Sangemaf, Unt.*2ieut«. 3. ©. 3U Sieut«. 3. ©.,

Slßmann, sJJla^£)b.-Zn^, 3um ©tab«^ngv
Eontane, SJiafa^.^ng./ 3um ^afdi.sOb.'^ng.,

djimicf, Kaviert, ^rüffing, 3Rof4..Unt»3iiÄv 3« 3Kofcb,. s3ng.,

©c^amp, ©teb,r, £)b.=3Rafa)v ju 3Kafd). sllnt. s3ng., ledere Seiben unter 23orbcr)alt ber

iiatentirung (21. Ä. O. 13. 10. 91) —

,

Gramer, Oberme^anifer, 3um 2orp *Unt.*3ngv
•l- a ! m , ^euermerfd'Sieutenant, 3um ,v cu c rm er f3 -- UremiersSieutenant,

©cb^ulge, JOberfeuerroerfer, 3um geuerroerlSsSieutenant (21. Ä. £). 5. 10. 91) — beförbert.

(frnennungen. 0. ©diudmann I., Äapt. 3. ©., oon ber ©tellung al« Äommanbant
©. 2H. ©. „dauern" entbunben.
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o. ©ä)u<fmann IL, Äapt %. ©., unter (Sntbinbung von ber ©tettung als Äomman*
beur ber II. ©erftbioifion, jum Äommanbanten ©. HR. 6. „^riebricb, ber ©rofje",

2)iebericbjen, Äapt 3. ©., jum Äommanbanten ©. HR. ©. „Äronprinj" — ernannt
o. Sljlefelb, Äoro.*Äapt, oon ber ©tettung als Äommanbeur ber I. Sorpcbo*

abtfyeilung entbunben.

#efener, Äoro.*Äapt, jum Äommanbanten ©. HR. Ärjr. „$abiä)t",

HBobrig, Äoro*Äapt, jum Äommanbanten ©. HR. 2orpebo*©$ulfaVff „$Hü(&er",

3aefa)ie, Äoro.^Äapt, unter Gntbinbung oon bem Äommanbo ©. HR. Sorpebo*

©d>ulfdnff „SJlüdjer" unb Selaffung in ber ©tettung als »JSräfeS be* SEorpebo-

5Berfud)3fommanbo8, 311m Äommanbanten ©. HR. Sloifo „©reif",

©djmibt, Äoro.*Äapt, jum Äommanbeur ber I. STorpeboabtfyeilung,

ba gonfeca*2Bollb,eim, Äoro.*Äapt, jum 8btb^ilung8*Äommanbeur beiberlLHRatrofen*

SDiuifion — ernannt.

0. 2)reSfg, Äoro.*Äapt, oon ber Stellung als Äommanbant ©. HR. 5trjr. „#abia)i"

entbunben.

bu 93ot8, Äoro.*Äapt, 3um 9lbtpeilungS*Äommanbeur bei ber I. HRatrofenbnnfton,

*Plaa)te, Äapt*2ieut, unter (Sntbinbung oon ber ©tettung als Äommanbant ©. HR. Äbt
„£tjäne", jum 2lfftftenten beS £)ber=28erft--$irettor8 ber Höerft ju Äiel,

©oetfe, Äapt.*£ieut, 3um Äommanbanten ©. HR. Äbt „#oäne" — ernannt.

Söagrenborff, Äapt*2ieut, oon ber ©tettung als Slfftftent beS Ober^aBerft^ireltorS

ber SBerft ju Äiel entbunben.

HRüller, Äapt*2teut, unter (Sntbinbung oon bem Äommanbo jur 2)ienfHeiftung in bem
HRarine»Äabinet ©einer HRajejlät beS ÄatferS unb Äömg8, jum Äommanbanten
©. HR. Äbt. „3lti3" ernannt.

Möllmann, Äapt*2ieut, oon ber ©tettung als Referent bei bem $orpebo*2Jerfud}8*

fommanbo,
S)icf, Äapt. 2ieut, oon ber ©tettung att ^bjutant bei bem Äommanbo ber HRarine*

ftation ber Htorbfee — entbunben.

©a)eer, 2ieut. 3. ©., bisher Mfftftent bei bem Sorpebo « 93erfua)Sfommanbo, jutn

Referenten bei biefem Äommanbo ernannt.

HReier I., 2ieut 3. ©., oon bem Äommanbo als 2lbjutant ber Söerft ju SföilfyelmSfyaoen,

2autenberger, 2ieut 3. ©, oon ber ©tettung als Slfftftent bei bem 2orpebos3Jerfud)8*

(ommanbo — entbunben.

93 loa*, 2ieui. 3. ©., jurn 2lfftftenten bei bem ^orpebo^erfua^Sfommanbo ernannt
#in$e, Sieut 3. ©., be8gleia)en.

Pennings, 2ieut. 3. ©., oon ber ©tettung als Slfftftent bei bem $orpebo*93erfud)S*

fommanbo entbunben.

SÜurmbadj, 2icut 3. ©., aum 2lfftftenten bei bem 2orpebo«93erfud>8fommanbo ernannt.

l8L Ä. O. 10. 9. 91.)

0. »Pan>el83, Äontre*2lbm., oon ber ©tettung als Ober=3Berft*SDireftor ber SBerft ju

SöilgelmSljaoen entbunben.

ftrljr. 0. 93obenf)aufen, Äapt 3. ©., 3um !Ober«2öerft*2)ireftor ber Höerft 3U SBiHjelmS*

gaoen ernannt.

Glaufeen 0. gind, Äapt. 3. ©., oon ber Stellung als Äommanbeur ber I. 2Berft«

btoifton entbunben.

Äodb, Äapt. 3. ©v 3um Äommanbeur ber I. 2öerftbtoifton ernannt.

0. SBieterSljeim, Äapt. 3. ©., oon ber ©tettung als Äommanbant ©. HR. ©. „Olben*
bürg" entbunben unb mit ber Sttabjnetjmung ber ©efdfäfte beS ÄommanboS ber

II. ÜJtatrofenbioifton joäb,renb ber Beurlaubung beS ÄommanbeurS beauftragt.

Palette, Äapt. 3. ©., jum Äommanbanten ©. HR. 2lrtitterie=©d)ulfd)iff „Watt",
t>txi, Äapt 3. ©., unter Gntbinbung oon bem Äommanbo ©. HR. jjjrftrjg. „©ieg*

frieb", 3um Äommanbanten ©. HR. ©. „Olbenburg",
Serbin g, Äoro.^Äapt., 3um airtilleriesOffoier 00m »^la§ unb SSorftanb beS Artillerie«

bepots 3U ©eeftemünbe,
Hliebel, Äoro.-Äapt, 3um Äommanbanten ©. HR. 'Jfyrffwg. „©iegfrieb",

0. 2lb,Iefelb, Äoro.'Äapt, 3um Äommanbanten ©. HR. ©. „SJaqern" — ernannt
@runer, Äorü.^apt, mit ber 9Bab

f
rneb,mung ber Wefajäfte beö 5lommanboä ber

II. Söerftbioifton beauftragt (21. Ä. £>. 21. 9. 91.)
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©elricb«, floro.*5tapt., unter ßntbinbung oon ber Stellung als 2lbtheilung§:flommanbeur

bei ber I. SJcatrofenbiotfion, jum Äommanbanten 6. 3R. Ärjr. „©chraalbe"
(21. SL £). 26. 9. 91) -,

SRec^tern, 3Jtor.t£)ber*Saurotb, unb £afenbau*2)ireftor, *um rotrflicben 2Ibmiralität8rath

unb »ortragenben Stath im 9ietch$'9Jtartne:2lmt («Derb.. ©eftaUuna 13. 10. 91) —

,

Sonbage, sJJtartnebaufübrer, jum etaWmäfjigen 2Rarine^afa>inenbaumeifter (9. 10.91) —

,

©chua«fp, 2Rar.*3ntenbtr.s5teferenbar, mit einem SDienftalter com 9. Öftober 1891
jutn 2Rar.*3ntenbtr.=2lffeffor (12. 10. 91) — ernannt.

$atentertl)cilinigen. Dr. ©utfehoro, 3)tor.=Db.--©tab3»2lrjt 1. JH. (8. St. 0. 18. 9. 91) -,
©eppert, »Jkenußieut. oom II. ©eebataitton (21. St. O. 19. 9. 91) — patente irjrcr

(fljarae erhalten.

latente ihrer Charge unter fteftftellung ihrer 2lnciennetät in nachftehenber ^Reihenfolge

unmittelbar hinter bem 5loro.*Äapt. ^errmann haben erhalten:

3ad)tnann, ©tiege, 3ädel, Äoro.=Äapt«., oon 7. 2Ipril 1891,
^^iele II., Äoro.-Äapt., oom 12. 3Jtai 1891,
Seder, JToro.*ftapt., oom 16. 3ult 1891,

©oette IL, $rhr. o. ©trombed, Döpfner, Söarrentrapp, Siefimener, Stejrotb,
©grober, JReblia), Gitner, o. Tanten, Sübbert, Äinel, ©r. o. $ofa*
boroSfn = 3ßef)ner, »Pieper, ©oette III., gering, Sfyoxbedt, Sobmann,
&o*Pf, 3acobi, flopp, $neg, Äoerber, ©r. o. ©aurmas3eltfch,
ßenl, Söurdjarb II.,». Cbernifc, ^Temeren, SJtenger, ftfifel, 3Jornmüller,
o. ßehfien, ». Jrüfcfcbjer u. ftalfenftein, £üe3, SJieinarbu«, ©chlemmer,
©r. o. SJtontö IL, 3nnnfen, Heller, $rbr. ». ®iepenbroid:©rüter, Unt.*

ßieulS. j. ©., unter f^eftftellunq ihrer 2lnciennetät in oorftetjenber Siethenfolge

unb unter Verleihung eine« Patents ihrer Gfjorge oom 23. SJtai 1890, ba£

3eugni& ber Steife flum ©eeofftuer ertheilt. (21. fl/O. 13. 10. 91.)

Dr. £er*, 3Jtar.*2lubiteur, Suftijratb, ben Stang etneS SRat^eä oterter klaffe erhalten.

(2ltterh. patent 13. 10. 91.)

Serft^nngen. a. oon 2öilhelmShaoen nad; 33crlin.

». Ufebom, Äapt.:£ieut.

b. oon fliel nach SBilhelmflhaoen.
2öilbe, Äoblifc, Äapt.^ieutS., Sofepbj, &eut. 5. 6.

c. oon 2Ötlhelm8haoen nach ÄieL
Stollmann, Äapt.^ieut.

d. oon SBerlin nad) SöilhelmShaocn.
#erj, 5?apt. j. 6.

e. oon Serlin nach Kiel.

Shiele IL, Äoro.^apt.

f. oon SBilhelmSbaoen nach ©eeftemünbe.
0. Stothfirch u. ^anthen, fiieut. j. ©.

g. oon ©eeftemünbe nach 2£tlhelm$hooen-
#offmeoer, ftoro.-flapt.

h. oon Sehe nach «ftelgolanb.

aWahrenhoIj, Steut. 3. 6.

i. oon ßtel nach 5ri cbnch 3 c> r L
Goerper, Älindfied, Äapt.s&eut«.; ©ouchon, SBurchharb L, $erfiu«, SDUucr IL,

0. 3achmann, Steutö. 3. ©.; 2lhlert, Unt.^teut. j. ©.

k. oon 5 r,e ^ ri ^ Sort nach Stiel

©tarfe, Sroje, 2ieut8. 3. ©.

1. oon SöilhelmShaoen nach Sehe,
flraufe, 5?apt.«2ieut.

;
Gjech, ». ßengerfe, ©cheppe, fiieut«. 5. ©.

m. oon £el)e nach SBtl^elmi^tt»e«.
3acobfen, Äapt.^icut.; o. Stebeur^lJafchroi^, ^rljr. 0. $alioigf ju SichtenfeU,

Üitutt. 3. ©.
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©emäfe £5. 33. § 28,2 e. 40 finb al« oerfefrt ju betrauten:

a. oon SBil&elmSfjaoen nat^ Berlin.

2If$er, Äoro.^apt.

b. oon 2öilljelm«&aoen na$ ÄieL

Rod), Äapt j. ©.; $la$te, ÄapU2ieut.

c oon Kiel nad) 2Bil$elm8b,aoen.

grrljr. o. 5öobenb,aufen, flapt. j. ©.

d. oon 3Btlf>elm3l}aoen na$ ©eeflemünbe.

$erbing, Äoro.*Äapt. (29. 8. 91.)

Dr. 3Jtattl>ioliu«, »fftft.*2Irjt 2. HL oom Düring, ^elb^rt^egt. 9tr. 19,

Dr. ftiebler, 2lffifL*2lr$t 2. JH. oom 2. 9iieberfdjlef. 3nf.;9tegt. ^Rr. 47, jur 3ttarine

oerfefct, bet ic. Dr. 3Rattl>ioliu« unter gleichzeitiger ©eförberung jum 9Jlar.»

2lffift.«flrjt 1. JH., oorläuftg o^ne patent. (21. Ä. O. 26. 9. 91.)

5Dic nad)benannten Cffijiere unb Sterbe ber ehemaligen £ruppe be« 9teich«tommifiar8

ftnb bet ©c^ufctruppe für 3)eutfc^*0ftafrifa jugetfyeilt:

ßrenjler, #auptm. a. 25., julefet >JJrem.«2ieut. im gelb*2lrt.*9ftegt. Äönigflarl (l.SBürttem»

berg.) 3lx. 13,

e^mibt IL, ©ef.*2ieut. a. 25., julefct im $elb«2lrt.*ÜRegt. $rina Garl oon $reujjen,

£eue, Sßijefelbio. a. 25., tulefct beim $annoo. $Jion.*93at. 9w. 10,

SRamfan, Sef.*2ieut. a. SX, julefet im 5ujj*3lrt.*9tegt. 9tr. 11,

(Snb, $rem.*2ieut. a. 35, &ule$t ©ef«2ieut. im Äömgl. Saoer. 9. 3nf.*9tegt. 2örebe,

3ol>anne8, ©et*2ieut. a. 2)., julefct im 3nf.»9tegt. oon ©tülpnagel (5. SSranbenburg.)

Wt. 48,

o. SJerbanbt, ©ef.=2teut. a. 25., julefct im 8. Oftpreufc. 3nf.*9tegt. 9tr. 45,

o. ©ioer«, 2ieut. j. ©. a. 2).,

»ronfart o. ©cfcellenborff, ©ef.*2ieut. <l 25., julefct im 5. Rüting. 3nf.*9legt.

9tr. 94 (©roffterjog oon Sadjfen),

©tenfeler, ©ef.*2ieut. a. 3)., julefct im 3nf.*9teat. 9lx. 135,

ftrbj. XJarnbülero. u. ju^emmingen, ©ef.»2ieut. a. 25., julefrt im 2. SBürttemberg.

gelb*2lrt.-.9ftegt. «Rr. 29,

o. 3ifcen>ifc, ©ef.=2ieut. a. 2)., julefct im 3. jßofen. 3nf.^egt. 9tx. 58,

o. eipon«, ©ef.*2ieut. a. 25., aulefct im @ren.*9tegt. ©raf Äleift oon Menborf (1. SBefl»

preuf.) 9lr. 6,

*ßobIe<$, ©ef.*2ieut. a. 25.,julcfct im bamaligen ßifenba^n^^egl,

Söolfrum, ©ei.*2ieut. a. 2)., jule&t im Hönigl. »aner. 1. gu^ärt.^egt. oalant

©otfjmer,

$rince, ©e!.<2ieut. a. 2?., julefct im 3nf.»9tegt 3tx. 99,

Dr. ©eefer, ©tabSarjt a. 2)., julefct im 1. Sab. 2euV(3ren.:9tegt. *Rr. 109,

©ärtner, affiji 2lr*t 1. KL a. 2)., jule^t im 3nf.*9tegt. ^Jrinj ÜRorifc oon anmalt*

25effau (5. $omm.) «Rr. 42,

Dr. ©teuber, 2lffift. Slrjt 1. ÄI. a. 2)., jule^jt im Äür.«9legt. oon ©eoblifc (3Wagbeburg.)

1,

Dr. 93uf$oro, 2lffift. 3lr^t 2. ÄI. a. 25., ^ule^t im (Solberg. ©ren.*iRegt. ®raf ©neifenau

(2. $omm.) 3lx. 9. (21. Ä. 0. 21. 9. 91.)

3Jiafc, 2orp.j2ieut , mit bem 1. Oftobet b. 3«. oom SDtinenbepot ju SBil^elmS^aoen
jum 3Jitnenbepot ju gfriebridjSort (19. 9. 91) —

,

Sftecbjern, 3J2arine:Cbe^!8aurat^ unb ©afenbau*2)iteftor. fommanbirt jum 3teio>^

3Rarine*2lmt, mit bem 25. ©eptember b. 3*- na4) »erlin,

2ie$, 9Berftbootdmann, mit bem 1. Oftober b. 39. oon Kiel nad) 3Bilb,elmdhaoen

(23. 9. 91) -,
eiler«, eiementarleb^rer, jum 1. 9looember er. oon 2Bilb,elm8^aoen nac^ ^riebric^flort

(28. 9. 91) — oerfefct.

Dr. ©Aolft, Unt.^rjt. oon bem 2lnfaltiföen 3nf.=SReat. 3lx. 93, unter oorläufiger

Öelaffung in bem flommanboüerljältmjj jum (S^arit^Äranfen^aufe, bur(h Verfügung
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beS ©cneral=Stab8--2lr3teS ber Xrmee oom 28. September 1891 jur STOarine

oerfefct. SDerfelbe ift ber 2Jlarineftation ber 9lorbfee 3ugetheüt roorben. (3. 10. 91.)

Schuhe, gtuerroerfS - Lieutenant, unter SJerfefcung von ArtebndjSort nad) (Seeftemünbe,

bem 9Jtarine*2lrtiaeriebepot bafelbft 3ugeiheüt. (6. 10. 91.)

Dr. $erj, 3Rar *2lubiteur, Suforath, mit bem 17. Cftober b. 3«. oon Äiel naa) Söcrlin

oerfefet. (17. 10. 91.)

3bfd)teb3bcn)iu'igungeu. Schule, Äontre:2lbm., 3nfpefteur ber II. 3Jiormcin fpeftio^

Strauß, Äapt. 3. S., Äommanbant S. 3Ji. 2lrtiu*erie*Schulfchtff „Watt", Sefcterer unter

SBerleitjung beS GljarafterS als Äontre=SHbm. — mtt ber gefefclichen ienfion jur

2)i8pofttion gefteHt.

#offmeoer, Äoro.«Äapt., Artillerie*Dffixier oom $lafc unb SSorftanb beS Artillerie:

bepots ,ru ©eeftemünbe, ber 2ibfchieb mit ber gefefclichen $enfton nebft 2luSficht

auf Slnftellung im Gioilbienfte unb ber ©rlaubnife jum fragen feiner bisherigen

Uniform mit ben für SJerabfdnebete oorgefchriebenen 2lb3eia)en,

cd)nar«, Äapt.-i'tcut. , ber &bf$ieb mit ber geglichen >J}enfion — beroilligt.

SBubbing, StabS*3ng., mit ber gefefolictjen 'Jknfion *ur iJDiSpofttion geftellt.

granfe, aJtafaV3ng., unter Verleihung beS Gb,ara!ter« als 3Wafch.*C&.*3ng. unb
@rtb,eilung ber 2Iu$fichi auf Anfiel!ung im Gioübienfie,

2öalj, DlafaVSng. — ber Abfdjieb mit ber gefefclichen 'Jtenfion unb ber Srlaubnifj gum
fragen ihrer bisherigen Uniform mit ben für SBerabfduebete oorgefchriebenen

Reichen beroilligt.

v. ©ioeres, fiieut. 3. 6. ber Sfaferoe im Sanbroehrbejirf I. Berlin, behufs UebertrittS jur

Sdjufctruppe für 2)eutfa) « Oftafrifa aus bem SBeurlaubtenftanbe ber 2Hartne

auSgefdjteöen.

krümmer, Sef.*£ieut. ber Seeroefcjr 1. Aufgebots ber ^Marineinfanterie im Sanbroehr*

bejirf 2)t. Ärone, auf fein (Sefud) ber Abfchieb bewilligt. (A. Ä. 0. 21. 9. 91.)

2Bagner, ®etj. AbmiralitätSratb, unb oortragenber 9latb, im 9tetd)S:
s]JtarinesAmt, oom

1. gebruar 1892 ab auf feinen Antrag mit ber gefefcliajen $enfton in ben SRuf)e*

ftanb oerfefet. (
s
2iaerr). Abfdueb o. 13. 10. 91.)

Dr. ÄrauSnid, 2Rar.*Unt.*Ar3t, burcb, Verfügung be« ®en.; Stabs »iflrgteS ber Armee
oom 28. September 1891 jum Anhalttfchen 3nf.*

sJtegt. iWr. 93 Derfejt. (3. 10. 91.)

Crbcnoocrlcibnngcn. Sdjulje, Äontre*Abm. 3. ben Dothen Abler*£5rben 2. Älaffe

mit (i'id)i'nlaub,

©offmener, Äoro.'Äapt. a. 3)., ben ^Rothen Abler*£)rben 4. Älaffe,

Jlrofeffor Dr. SigoroSfi, Se^rer an ber 3)iarine=3lfabemie unb *Sd)ule, ben Äöniglichen

Äronen*£)rben 3. Älaffe (A. Ä. ©. 21. 9. 91) —

,

Aren hol b, SanbfchaftSmaler, fiieut. 3. S. ber ©eeroehr, ben Äöniglichen Äronen^Orben
4. Klaffe (31. 5t O. 13. 10. 91) — erhalten.

Belobigung. ®oette II, Unt.»2ieut. 3. 6V für bie in ber Seeoffi3ier»SerufSprüfung

bargelegten oorjüglidjen Äenntmffe eine aUert)öa)fte Selcbigung erteilt (21. Ä. £).

13. 10 91.)

(Genehmigung ^ur Anlegung frembcr C rbcn. Tte ^(Icrhochfte Genehmigung \\\\ Anlegung
ntdjtpreufeifdjer Orben tft erthetlt roorben unb 3roar:

Sd>r ob er, äfyesSlbm. unb (Shef ber 9Karineftation ber 9?orbfce, oorbem (Stjef beS

UebunaSgefchtoaberS, beS ©rofefreuseS beS Äöniglia) $ortugtefifa)en 3J?tlitär=0rbenS

San Sento t'i'tuiv

Olbefop, Äapt. 3. S. unb Äommanbant S. 9R. S. „3)eutfa)lanb",

Slfdjenborn, Äapt. 5. S. unb Äommanbant S. ©. „Jriebria) Garl",

grhr. 0. ©obenhaufen, Äapt. 3. ©. unb Äommanbant ©. s
J)t. S. „Äaifer",

Äoa), Äapt. 3. S. unb Äommanbant S. ÜW. S. „"preufeen" — beS Äommanbeurlreu3e8

beffelben CrbenS,

Saoaub, Äoro.^Äapt. unb Äommanbeur ber III. ^atrofenartillerie^btheitung, oorbem
Äommanbant S. 3R. 3loifo ,/iJfeil",

Äalau 0. £ofe, Äapt.=2ieut., §[agqlieut an Sorb S. Tl. S. „Äaijer" — beS Äom*
manbeurfreu3e8 beS Äbnigltch $'ortugiefif(hen 6h"ft«8 sOrben8. (». Ä. C. 21. 9. 91.)
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ftommanbinHtjjcu. Sfdjer, Äoro.^Äapt., unter Gntbinbung oon ber ©tellung als Äom*
manbant ©. SR. 5tbt. w3lti*", j\um 9teid)**3J?arine:2lmt,

o. Ufebom, Äapt.*2ieut., jur 2)ienftleiftung im 2Jtarine*Äabinet ©einer 2)iajcftät be8

ÄaiferS unb Äönig«,

Äalau o. #ofe, Äapt.*2teut., al« «Diarine^ttac^e für bie SRorbifdjen ttetdje mit bem
Uiiotjnfifc in ©t. 'Petersburg,

©djüfe, 2ieut. 3. ©., ald Slbjutant bei bem Jtommanbo ber SJlarineftatton ber 9torbfee,

£>ebbingl>au8, 2icut.j.©., al^ibjutant berSBerft auSBil&etmSljaoen (21. Ä. ©. 19.9.91.) —
^iibiger, Äoro.*Äapt., unter ßntbinbung oon ber ©tellung als flommanbant ©. 3Jt. Är^r.

,,©$ioalbe", al« ©teHocrtreter beS ©ouoemeurS oon 2)eutfdV£ftafrifa (». Ä. £X
26. 9. 91.) —

Äalau 0. £ofe, Äapt.=2ieut., 3Warine*2lttao5e für bie 9lorbifdjen 9tei$e, bis ©nbc
©ejember b. 38. nur 3)ienftleiftung beim 9leid)$:9Rarine*2lmt ( 21. Ä. 0. 13. 10. 91.) —

®r.o. jDenn^aufen, füllen, 0. SSeife, SReqmann, ©latte, SRojjlatlj, 0. 3Jtueller,

©00, Sioelle, £e«bel, ©djulfcll, Äöfjler, 0. SRofenftiel, ftifdjer IL,

2öeft, SBincenj, SRommfen, »JJefcel, Söoetfjfe, Äüljlentfyal, Söeniger,
$rl>r 0. Äleoborff ,

^r&r. 0. Sibra, Stur), Sranbt, o. Sfiloio, ©r. 3Jtörner

af Worlanba, Ärüger, ftrfyr 0. 33ülon> II., o. 3)ieberid)8, ©r. 0. 3eppelin,
0. Srot^a, SRidjaeliS II , %laä)S, ©a)ulfc III., £afc, Suppe, ÜRnfing,
Jibemann, Jepfer, ©djjramm, SBrucfmeoer, Dtattljaei, ©oebel, ©tetn*
meoer, 2öolff, 3fenbol)I, iRitter, ©djmib I., o. SBlumentfyal, SBreuer,
©offner, Steife, 0. ©djierftaebt, (Sbert, ©iebert, ©d)id>au, ©ajulje IL,

0. ©orbon, ©d)mibt II., 0. 3erfcen, ©iebler, SBolfram, Sefynifd),
2Rer8mann, flippe, Sieber, 93ed)tolb, 2oof, ©tüfc, $offmann IL,

2oef4), Äabetten, änciennetat bcrfelbcn in obiger SRcifjenfolge feftgefefct unb
biefelben jur 3)tartnefd)ule (22. 9. 91) — fommanbirt.

SauenbabJ, Äapt *2teut., oon ©. ÜR Ärjr. „Suffarb" abfommanbirt. (13. 9. 91.)

©djröber IL, Äapt.=2teut., als erfter Offizier an 23orb ©. 2R. Ärjr. „Suffarb" (17.9.91.)—
#«tjo§ $?ricbri<$ £5irßffm Oon 2Rerf(cnburg'£d)weriii SRöfing, £ürt, 0. Süloio,

o. (Sgibo, SBrüningljauS, ©r. ju Sleoentloto, 0. ©ilgenljeimb, Sollers
tb,un, ^funbl)eller,©rafef)off, ©ebjig, 2Rid)elfen, £>aber, Äranjbübjer,
Äü^nemann, 0. Äamefe, $ren, Sägcrt, g-rljr. 0. b. ©olfc, Sölten,
©dimalfc, §einrid), S3eb,ntfe IL, ©urajarb III., Cöfylein, 0. 9iafcmer,
0. Sieftorff, $ifd)er, ÄÖt^ner, ^»aun, 0. Äoppeloro IL, SJiemminger,
Sand IL, öaa) L, ©riefe, Orth,, 9iunge, Sad) II , Unt.*2ieut3. ©.;
0. Äofa)embab,r, ©eefabett, jjur J^eilnaljme an bem am 5. Ctftober b. 3«.

kginnenben £)f^jierlurfu« ber ÜWartnefdjule (22 9. 91.) —
Gggert, 2Kafa>.*Unt.^ng., alä aufcerorbentlioV« 3)iitglieb jur ©djiff« = $rüfung«=

fommiffton,

3Jlid>aelt§ I, Magert, ?Ho^arbt, SHeclam, 3Jioft, ©ieroert, 0. ^»aljnle, ©d^eo!,
$eineinann, ^>eine, SKaerfer, Äalm, ^ifd)er L, ©laue, 93raun, Iftvty.

0. äetelljobt, 2öilbranbt, ^offmann^amntfd) Gbler 0. SBaffenftetn,
©eefab., an Sorb ©. SJK. ©. „RronprinV,

©ajer, ©d)ul^ L, ?vrauftaebter, 2lbelung, grommann, SBartel«, 2an«,
0. Ärofigt, 0. Gamete, 2inbe§, Bonner, 3Wöllermann, Älappenbad),
2lderma'nn, Harber, 0. ©tubni^, ©rupe, ©rauer, ©eclab., an Sorb
©. 9)1. ©. „^riebriä) ber ©rofee",

3enfer, SButterlin, 0. Seoe^om, 3äger, 3Kör8berger, o. 3clberfd)roed)tj

2a«
(̂
en)«li, ©d)lid)t, i>afd)en, ©oman«li, '^err, ©eetab., an ©orb

©. 9W. ©. „^rin
3 efe

ÜÖilljelm",

grljr. 9tai^ 0. §ren^, ©oe^e, gielifc, ^Kia^el, 0. ©Dönberg, ©eebo^m,
9teid)e, 35omintf, Äro^n, ^oerfter, ©d^irmad^er, 2llbert, 0 $>orn'
^arbt, Grbmann, 0 2cngcrfe, 0. Neuron, Solanb, ßef>rl, SBenbrid),
©eelab., an Sorb ©. SR. ©. „55eutfd)lanb",

©iemenS, SBibenmann, Sle^mann, Groer«, ©(b,abe, ^>offmann L, ©ä)ulfce I.,

Seba^n, i^raffe, Sübecte, (JbcriuS, ilettner, Sunnemann, Slofen^od
0. SRrjoenccf . ^rielingliau«, ©oga«, §rb,r. 0. Süloio I ,

©labe, ©eefab.,

an ©orb ©. 9R. ©. „^"ebrid» Garl" (13. 9 91.) -
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2übtfe, $orp.*Äapt.*2ieut. oom HJKnenbepot 311 ©eeftemünbe, für baS nadrfte ©dnil*
f|albjar)r als 2ef|rer jur ^Dedofftjierfc&ule nad> fliel (19. 9. 91.) — fommanbirt.

SorgniS, 2ieut. 3. ©., nad) Seenbigung ber Probefahrten ©. 3R. Ärjr. „ftalfe" als

Äommanbant eines ©$ul*2orpeboboot8 fommanbirt.

Gaefar, 2ieut. 3. ©., mit bemfelben 3eitpunfte jur $i$pofition ber Snfpeftion beä

SorpeboroefenS geftellt. (2. 10. 91.)

0. ÄnobelSborff, ©ef.»2ieut., oon ©. 3Jf. ©. „griebria) Garl",

Dt. 2ere«jfieroicj, ©tabS^t, mit Stnfang Oftober b. 3«. oon 6. Tl. ©. „öaoern"
abfommanbirt. (30. 9. 91.)

ftür bie ©d)iffs* :c ©täbe ftnb folgenbe flommanbirungen oerfügt roorben:

1. %üt ben Stab ber SRanoberjlotte.

$einf)arb, 93iae:3tbm., als 6f»ef ber flotte ;
©enbemann, ffapt. 3.©., als Gljef beS

©tabeS; Stiele IL, ßoro.=5topt., fommanbirt 311m ©tabe; 3acob3, 2ieut. 3. ©.,
als SHagglieut; $ror,, ©tab8*3ng., als ©ef$ip.sTOQf$.«3ng.: Dr. Äunfeen,
Cb.*©tabS*2lr3t 1. Rl, als ©efajro.^rjt.

a. $ür ©. 3». ©. „Saben" (Slaggfd&iff).
®eijjler, Äapt. 3. ©., als ffommanbant; ©eefer, Äoro.^Äapt., als erfier Offoier;

Äretfdjmann, 6ra*enbrea)t, Äapt.*2ieui8.; 2anä, $oocf, Äod) IL, OelSner,
Steut«. 3. ©.; 0. SErotba, Unt.=2teut. 3. ©.; SJierfS, 9Wafa).*3ng.; Dr. Äunften,
Cb. s ©tab8* s

ilr3t 1. Sil; Dr. $ietruSfn, 2lffift.*2lr3t 2. Rl.

b. ftür ©. gjt. ©. „dauern".
0. Slfjlefelb, Äorö'Äapt., al$ Jlommanbant; Srinfmann I., flapt.=2ieut., als erfier

Offaier; 0. Gaffel, SHuefc, Äapt •fteutS.; Äutter, Äoa) U Pennings, ßoert,
2ieut3. 3. ©.; Simme, Unt.*2ieut. 3. ©.; 53ufa)mann, 2Kaf$.:3ng.

c. $ür ©. Wt. ©. „Olbenburg".
£et3, Äapt. 3. ©., als Äommanbani; Füllers, J?oro.*Äapt., als erfter £)ffijier

;

©r. 0. Sernftorff, Äapt.s2ieut.; Suc&rjoh, SJriegleb, Srjnen, jroje,
(Sngelr,arbt L, 2ieut8. 3. ©.; ffieblia), Unt.*2teut. 3. ©.; 2)ittriaj, Tio\^%xi%.

2. $fir ben €tab beS ttebnngSgefajmaber*.

Äoefter, flontre*2lbm., als ©efa^ro.^ef; 28infler, flapt.*2ieut., als ftlagglieut;

Fontane, 3JtafaY*3ng., als ©efa)ro.»9Jlafa).«3ng.; Dr. HÜenbt, vb.'&tate--

mtf 2. JH., als ©ef($ro.*2lr3t; SBangemann, 3Jtar.* ,
,ßfarrer, als ©ef^ro.^JJfarrer.

a. $ür ©. 3R. ©. „ftriebri^ Garl" (ftlaggf^iff).
2Ifdjenborn, Äapt. 3. ©., als Kommanbant; #errmann, flapt.»2ieut., als erfter

Öffaier; palmgren, Stein de, Äapt.*2ieutS.; ©<$mibt L, 0. 9tebeuer*>Pafc$=
mi^, Siemens, 0. Bamabsfn, SlberS, 2ieutS. 3. ©.; Möllmann, ^eufer,
2öerner, Unt.«2ieutS. 3. ©.; 0. Änobelflborf f, ©ef.*2iewt. 00m IL ©eebat.;
Simmermann, 3Jlafa). * Unt. * 3ng ; Dr. SBenbt, £>b. * ©tabS * Stat 2. Sil;

Dr. IWatt^iffon, Wfr^t 2. Äl.

b. §ür ©. 3R. ©. w SDeutf(§lanb".
Olbefop, Äapt.j. ©., als Äommanbant; ©c^neiber, Äoro.«Äapt., als erfter Offizier;

5ran3, SSanfeloro, Rapt. * 2ieut8.
;

Wiefel, 2ieftmann, ^uttfaraen,
0. 3ifteroi^, 2ieutS. 3. ©.; 2angemaf, ^pollroeg, gr^r. 0. Henferlingf,
^»a^n, ^r^r. 0. 9Jianteuf fei, Unt.;2ieutS. 3. ©.; ^f)ierrn, ©ef.*2ieut. 00m
1. ©eebat; Gaffer, 3Kafa).s3ng.; Söetn^eimer, ©tabS=2lrjt; Dr. 0. ^oerfter,
3lfftft.,2lr3t 2. Rt

c gfür ©. 3Ä. ©. „griebrict) ber ©rofee".
0. ©$uc!mann IL, Äapt. 3. ©., als xommanbant; 0. Slrnolbi, Äoro.^Äapt., als

erfter £)ffi3ier; Slottof, GollaS, ©r. 0. Oriola, Äapt.s2ieuta.; Kipper,
99a(f, Oje, grr^r. 0. ©alroigf 3U 2id^tenfel8, 2ieut8. 3. ©.• 2ange,
©teoerS, §artog, Unt.*2ieut3. 3. ©.; 93la<f «©rointon, $rem.»2ieut. 00m
I. ©eebat - £empel L, 3Rafa).=3ng.; Dr. ©roirtan, ©tab§= s

ilr^t; Dr. 3te*
mann, »ffiMlrjt 2. Rl.
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502 $erfonalnad)rid)ten imb 5Rtttb>ilungen au« bcn 3Warmeftottonen.

d. gttr ©. Tl. ©. „Äronprinj".

S)ieberiaMen, Äapt. §. ©., als Äommanbant; ©ttlia), Äapt.*2ieut., at« erfter Offizier;

©ilbemeifter, ©onntaa,, Äapt «2ieutS.; Äinberltng, SBeber, t>. (Soft«

häufen, ©a)mibt IL, 2ieutS. j. © ; o. ©rumbforo, $o§l, Ut^emann,
teurer II, ©a)eunemann, Uni. <2ieut8. 5. ©.; 2b,ilo, ©ef.»2ieut. 00m
I. ©eebat.; 3ob>nnfen, s3ttaf3M3ng.; Dr. JRunfioifc, ©tab8*3lrjt; Dr. 2öbner,
äffifc.«^ Äl.

e. $ür ©. Tl. ©. „«Prinjefe «Bil^elm".

SBoeterS, Äapt. j. ©., als Äommanbant; SBröler, Äoro.*Äapt., als erfter Offijier;

©$önf clber I., 0. Saffemifc, Äapt.*2i«utS.; Äoa) III , Sehnde L, Äraft,
2ieutS. ». ©.; 2llbinuS, 6ngelS, "3ngelf>arb IL, UnU2ieutS. ». ©.; IJannaa),
9JtafaVunt.*3ng.; Dr. SRenoerS, ©tabS^rjt; Dr. Seb,mer, Slffift.sSlrjt 2. Äi.

f. gfir ©. Tl. 2loifo ,/Bfeil".

SBordtenfyagen, Äoro *Äapt., als Äommanbant; ©ajneiber, Äapt.*2ieut., als erfter

Offizier; TOarioebe, ^eufajmann, $errmann, 2ieutS. 3. ©.; 9tu8 jtoroSf t,

3lfitMrjt 1.JK-; ^renjloff, Ob.^JHafay

3. $ür ©. Tl. Ärgr. w3Roroe"

»58 werben abgeldft:

Söilbe, Äapt.*2ieut.; Äraufe, 2ieut j ©.

©8 werben an Sorb fommanbirt:

3onften I., 2ieut. 3. ©, als erfter Offoier; SReoer IV., 3Rar!8, 2ieutS. g. ©.

4. gür ©. 3R. Jorpebo*©ajuIfa)tff „©lüajer".

SBobrio, Äoro * Äapt., als Äommanbant; Obenb^eimer, Äapt. * üieut, bejto. fpäter

»iJafa)en I, Äapt.*2ieut., al* erfter Offijier; 'JJaf^en IL, Äapt *2ieut
; Sauer,

ftttter, Sötlbranbt, ©tea)oio, ©ofctjetn, ©tarfe, ©ubetoill, 2ieut8. g. © ;

®arbe, *2JtofaV3ng.

5. ftttr ben Senber be« 2orpebo*©a)ulfa)iff8.
(Sin Offijier ©. 2Jt. ©. „$ltia)er" als Äommanbant.

6. g-ür ©. SR. Sloifo „©reif".

3aefa)fe, Äoro.*Äapt., als Äommanbant; ©djäfer L, 2ieut. j. ©., als erfter Offigier;

©$eer, #infce, 2öurmba$, 2ieut8. j. ©.; Äöbifa), 3Hafa).»Unt.*3ng.

7. ftür ©. 3JI. SorpebobioifionSboot „D. 4" bejto. „D. 7".

$aude, Äapt.*£ieut., als Äommanbant, 33loa\ 2ieut. j. ©., als etiler Offtjier.

8. ftür bie III. £orp ebobootsbioifion (SReferoe). „D. 3".

<Sb>li# IL, Äapt.*2ieut., als Äommanbant; Äira)h,of f, 2ieut. j. ©., als erfter Offner;
©a) auman IL; 2ieut. g. ©.; ©oefce, aWafa).-Unt.*3ng.

9. gür bie I. SorpebobootSbioifion (SReferoe). „D. 1".

2ilie, Äapt. * 2ieut., als Äommanbant; ftunrfe, 2ieut. j. © , als erfter Offijier;

©enner, 2ieut. j. ©.; ©e^rmann, 9Kafa).*Unt.*3n9.

10. gür ©. 3K. 2Jaa)t „^ob^enjollern".

©ertfe I., Äapt.*2ieut., als Äommanbant i 93.; 0. Belleben, ©erger, 2ieuts. 5. ©.;

SRaefc, 9Jlafa).«3ng.

II. gür ©. Tl. 3Rinen s ©a)ulf$iff „^^ein".

23 allmann, Äapt.*2ieut., als Äommanbant.

12. gür ©. Tl. d^h%- «Otter",

©tein, Äapt.*2ieut., als Äommanbant.

13. ^ür ©. Tl. Är$r. „galfe".

Äalau 0. $ofe, Äoro.«Äapt., als Äommanbant* 2autenberger, 2ieut. j ©., als

erfter Offijier; SorgniS, 0. 2Binbb,eim, 2ieuts. 3. ©.; ^afa)e, 3)fafa).»Unt.«3t>9.
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14. ftfir ©. 3R. »oifo „SWeteor".

3äcfel, Äor»*Äapt., ol« Äommanbant: OerbeS, 2ieut j. ©., als erfter Offijier;

«Diener III., ftrb,r. n. SRöffing, 2teutS. j. ©.; 3irpel, 9Rafö.*ttnt«3ng.

15. $ttr ©. 3R. ^an 8 crf^tff „ A

Sanften, 3Rafö.*3ng.

16. Srür 6. 3R. $an ä erfa)iff H B".

»raunig, 3RafaV3ng.

17. $ür ©. 3R. 2r8ptbpfr. „<Peli!an".

$aafe, 3Rafö.*Unt..3ng.

18. ftttr ©. 3R. »Parfljrjg. „©iegfrieb".

SRiebel, Äoro.sÄapt., al« Äommanbant; 3ad)mann, Äoro.*Äapt., als crfter ©ffijier;

©effler, Äapt.*2ieut. ; SBilten, (Sapelle, Äenbrid, «KüHer, 2teutS. a- ©•;
Äopp, Äinel, Unt»2teutS. j. ©.; Sfleifener, 2Jlofd).*3ng.

19. gür 6. 3R. «rttllerie«©$ulfc$iff „SRarS".

Palette, Äapt. j. ©., als Äommanbant; Stiege, Äoro.sÄapt, all erfter Offijier;

Golmann, #oepner, 2Baltb,er II, ©erflung, Äapt.«2teutS.; Sa)ul$,
ö. SiSfupSfi, SHaafc, SBolfmann, ©a)eibt, SoneS, Deimling, fiieuW.g. ©.;
SBalentiner, Unt.*2ieut j. ©.; #ufemeoer, ßb.*3Wafc$.

20. ftür ©. SR. Senber „£ao".
bieten, 2ieut. 3. ©., ald Äommanbant; §eufer, 9Rafa).

21. 3für bie IL SiorpebobootSbioifton (Keferoe). „D 5".

$ofä)mann, Äapt*2ieut., als Äommanbant; o. Völler, 2teut. 3. ©., al« elfter

£)ffijier; ©loerS, 2ieut. 3 ©.

22. ftür bie IV. SorpebobootSbioifion (SReferoe). „D 2.".

$3aä)em, Äapt.*2ieut, als Äommanbant; Soffart, 2ieut. 3. ©., als erfter Offtjier;

©rüttner, 2ieut. 3. ©.

23. gttr ©. 3R. ^jrf^rjg. „93remfe".

öeefer, Äoro.*Äapt., als Äommanbant (fpäter „SJaben"); SBudjljolj, 2ieut. 3. ©., als

erfier C!fftjter (fpäter „Clbenburg"); 3immermann IL, 2ieut. 3. ©. (fpäter

„JBeoroulf"); ©iegmunb, Unt.*2ieut. 3. ©.; Älimpt, 3Rafd).

24. ftfir ©. 3Jt. »panaerfdjiff „C".

Gr^arb, 9RafaV3ng.

25. $ür ©. «TO. ?ßjrf^rag. „Beomulf".
SBilbe, Äapt.»2ieut., als erfter Offner: Ärüger I., 3immermann IL, Gngel, 2ieutS.

8. ©.; ftlatterS, aKafö). sUnt.«3ng.

26. $ttr ©. 2R. »oifo „2Baa)t".

ba 3ronfeca*2Bollf)eim, Äoro.*Äapt., als Äommanbant; o. SurSfi, 2ieut. 3. ©.
als erfter OffUier; (Sngel, freut. 3. ©. (fpäter „SSeoroulf"); ©oette IL,
Unt.*2ieut. 3. ©.; ÜRif<$!e, 3Rafa). sUnt.*3ng.

27. $ür ©. 9R. 2orpebo«S)ioifionSboote „D 7" unb „D 8".

33ru$, Äapt.»2teut., als Äommanbant.

28. $ür ©. 2R. Ärjr. „^abt^t".
§ efener, Äoro.«Äapt., als Äommanbant; SReier L, 2teut. ». ©., als erfter Offizier;

Sapfen, Srenbtel, ölomeoer, 2ieut8. 3.©.; Dr. §utf>, *fftfi.*3lrjt 1. Kl.;

®il!e, Ob.*3Rafa).

29. gür ©. 3JI. Äbt. „$»äne."
<?oede, Äopt.»2ieut , als Äommanbant; ©lafcel, 2ieut j. ©., als erfter Dffuier;

Sobe, 2ieut. g. ©.; ftelbt, Unt. s 2ieut. 3. ©.; Dr. >P«erenboom, »ffifl.«

5ärjt 1. ÄL; Söfeie, Ob.»3Wafa).
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ferner ftnb folgenbe Äommanbirungen in SanbfteHungen oerfügt roorben:

£o II an ber, TOafaY:£}b.*3ng , als ©tation8*3ngenieur bei bcr SJtarinefiarion berOftfee,

Slfemann, 9RafaV£)b.*3ng., als <5taiion8*3ngenieur bei ber ÜKorineftatton ber -Jiorbfee,

o. Äoppeloto L, Sieut. j. ©., als fteUoertr. ßompagniefüljrer bei ber I. HJiatrofenbioifton,

Dr. ßraufe, ©tab8*2lrät, als Oberarjt bei ber 2. iUbtfjeilung ber L SJiatrofenbioifton,

o. Sorn, Sieut. j. ©., al8 iöbjutant bei ber II. Watrofenbioifion,

Äoblifc, Äapt.*Sieut.; 3ofepb,i, ©cfcliebner, $unbar, Sieut8. j. ©., al8 Äompagnie*
ftifyrcr bei ber II. 3Jtatrofenbioifton,

Eitler o. 3Rann:2ied)ler, Sieut. ©., al8 3tbjutQiit bei bei L 2lbtfyeilung,

Dr. S5irffen I., ©tab8*Hrät, al8 Oberorjt bei ber II. Hbt&eilung — ber II. SRatrofen:

biotfion,

3ä<fel, Jloro.^Äapt.; Sajaroioica, (Sljrlicb, L, Äinbt, SBruffati«, als Äompagnie=
füb,rer bei ber I. Serftbioifion,

Sallerftaebt, 6tab8*3ng., al« leitenber 3ngenieur ber 2Jiafa)inijtenfe!tion ber I. 2Serft.

btoifion,

©runer, Äoro^ßapt ; o. S3ur«fi, Sieut. §. ©., ol8 flompagnieffib,rer bei ber H. 2Berft*

bioifion,

2Jli«lif<$, gnafö.-'Cb.sSng., ül8 leitenber. Sngenteur ber 2Kafa)iniftenfeftion ber II. 2Bcrft=

bioifion,

Goerper, Äapt.rSieut.
;
©ou$on, $erfiu8, 3Jieoer IL, o. 3a$mann, SieutS. j. ©.,

jur ©a)ift«iungenabi()eiluna,,

SurdjarbL, Sieut. §. ©., olä 2lbjutant,

fllinrfftecf, Äapt.=£ieut., al« Äompagniefüljrer,

3lb,lert, UnUSieut. j. ©., a(8 Äompägnieoffij}ier — jur I. 3RatrofenartilIerie*2lbtl>eilung,

Dr. 9iod)t, ©tabd^rst, als £)berarjt,

Söitfc&el, o. Hippel, Sieut«. 3. ©.,>l« Äompagnieoffijiere — jur II. Darrofen*
artiHerie*2lbtf)etIung,

Ä raufe, Äapt.*Sieut., als Äompagnieftib,rer,

iHieoe, Sieut. j. ©., al8 äbjutant,

<5äed>, 0. Sengerfe, ©a)eppe, Sieut«. g. aI8 Äompagnieoffijiere — jur

III. ÜJlatrofenartiUerie=2lbt Teilung,

Wob,renb,olg, Sieut. j. ©., al8 2)etad)ement8füb,rer auf ber 3nfel £elgo!anb,

Möllmann, Äapt.*Sieut., al8 Äompagniefütjrer,

SJefyring, >J)bilipp, Sieut8. §. ©., al« Äompagnieoffijiere,

Tempel IL, 3Wafd>.*Unt.=3ng. — jur I. Sorpeboabtljetlung,

#offmann, ßaefar, 3acobfon, Sieut«. j. ©., als Kommanbanten,

§ off mann, 3Rafa).*Unt.*3ng. — für bie 6a)ul*2:orpeboboote ber SRarinefiaiion ber

Oftfee,

2öutl)mann, SJiauoe, Sieutd. 3. ©., ftrljr. 0. ©trombecf, Jiedmener, 0. 9Jtanteo,
Unt.»Sieut«. 5. ©., al8 Äompagnieoffijiere jur II. lorpeboabtb,eilung,

flölle, SRecfe, Serningljau«, Sieut8. j. ©., al« Äommanbanten für bie ©$ul=
Sorpeboboote ber aJtarinefiation ber ytorbfee,

3Jianbt, flapUSieut., als Sebjer,

grb,r. 0. ©a)immelmann, flapt.*Sieut.
;
$at<5)

(
0. ©entkeim, 0. Ämtnon, Sieutd.

j. ©., a(8 3nfpettion8offi;\iere — jur SJtartnefdbule,

Berber, SfiJener, ©d>a<f, Äapt.* Sieut«., oan tieften, Seljm, SieutS. j. ©.;
Ääb,Iert, 33e^ren8, Äüo^ler, 9)iaf<$.«Unt.*3ng., al« Sebrer gur 2)ecfoffijierf^uIe,

0. 9iotf){trd) u. 1> antuen, Sieut. j. ©., al8 ^la^major gu ©eeftemünbe,

£cinridj XXVI. vjJrinj s
Jteufe 2)., Jtapt.*Sieut, jur ^rtiaerie^e^ie&f^ule,

0. Seoe^oro, ^etrufc^Io, Sieut8. j. ©., jur TOitär^umanftalt.
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II. SHtttljeüimgen <w§ ben Warineftationen u. f. n>. 505

IL 3WittI)eHtntflCtt aue fccn SHarittcftatiortcri wom 25. ®cptcmbtv
bi* 24. Cftobcr 1891.

äRartneftatton ber Oflfce.

Jtopi*2ieut. *Pafd)en II. f>at roä^rcnb ber Beurlaubung beS 2ieutS. j. 6. Bauer com
25. September ab ocrtretungStoeife baS Äommanbo S. 3W. Jorpeboboot „S. 11"

übernommen.
£cm emjäh,rig=fTeinHlIigen 3lrjt Dr. 9KünbIer ift nad) Slblauf ber affinen £ienftpflid>t

am 7. Ottober b. 3- bie ©enet)migung $um bireften Slnfäjlujj ber freitoiHigen

fea)3Toöd)entli(i}en Xienftleiftung ertljeilt roorben. (25. 9. 91.)

3Jiit bem heutigen Sage bat ber $apt.=2ieut. ^ilie bie ($efd)äfte als SÄbtfyeüungSfommanbeur
ber L Jorpebo^ilbtfyeilung non bem Äapt. Steut. 3öincf ler übernommen. (26. 9. 91.)

3um bÄiIfääntlid)en 2>ienft bei ben Warinetbrilen, Snftitutcn unb gum Sajarett) fmb in

Jluoudn genommen:
bie I. Watrofen^ioifion: 3lffiftcnjärjte 1. Älaffe Sajadjt unb Dr. greomabl;
baS I. Seebataitton: 2lffiftemar*t 1. Älaffe Dr. ftrenfcel=99eome;

r bie I. 2orpebo:2lbtf)eüung: affiftengant 2. Älaffe Dr. 6 über;
ür bie SitbunaSanftalten ber SJlarine: Sfffiftensar^t 1. ßlaffe Dr. Grbmann;
als TDad)tf)abenber Slrjt im StationSla^aretb, unb $ülf0arftt ber äufjercn 2lbtf)eilung:

^Ifftftcnjarjt l.Älaffe Gljrfjarbt;
6. üur Verfügung beS Stationsarztes: 2lffiften$ar$t 2. Älaffc Dr. o. 6a) ab.

$ie ooraenannten £)efignirungcn treten mit 9lu|erbienftfteDung ber bt-

treffenben Skiffe unb mit bem Gintreffen ber (Sanitätsoffiziere auf ber Station
in Äraft unb ift bis $um Gintreffen beS ^Ifftftcn^arjteS S et) ad)t ber einjährig:

freitoillige 3lrjt ^ifüjer unter Ütbfommanbirung aus bem Sajaretb, jur I. SJtatrofem

2)ioifion fommanbirt. (27. 9. 91.)

^act) einer »Teilung ber Eireftion beö BilbungStoefens ftnbcn lüäfjrenb beS 38interS 1891/92
folgenbe fafultatiocn SBorlefungen an ber 9)larine--2lfabemie ftatt:

I. Allgemeine ©eograptjie, 9J?etcorologie, Oceanograpljie unb Staater.funbe : $ienftag

oon 8 bis 9 Ut)r unb 9Jiitttood) oon lTbiS 12 Ub>, gelefen oom ^rofeffor

Dr. Ärümmcl.
II. 9teturgefct)id)te ber üJieerc: SRontag unb 3>onncrftag oon 12 Ufjr 20 Minuten biß

1 Üljr 20 Minuten im joologiföen Jnftitut ber Äöniglidjen Unioerfität, gelefen

oom ^rofeffor Dr. Branbt.
III. £afenbaufunbe: Wontag unb Freitag oon 12 bis 1 Uf)r, gelefen oom Ober^aurath,

^ran^iuS.
IV. ©efunbfjeitspfkge mit befonberer 93crücffub,ttgung ber Bcrtjältniffe an Borb ber Sa)iffe:

$onnerftag oon 12 bis 1 Ub,r, gelefen oom Ob.sStabSarjt 1. SUaffe Dr. ©utfdjoto.
V. Spraken im I. Sdabemie^GötuS, gelefen oom s}kofeffor Dr. 3ielfe. a) ^anjofifA:

£ienftag oon 10 bis 11 Ufjr, Sonnabenb oon H bis 9 Ub,r; b) Spanifa):

Montag oon 3 bis 5 Ufn\

2lufierbem roirb oon ben obligatorifct)en ^ädjern bie Sfjeilnatjme an ber

Gleftrotedjnif ann,eimgcfteHt, gelefen oom $rofeffor Dr. fflellftab, Eonnerftag

oon 4 bi« 6 Ufn\ (28. 9. 91.)

Die jum 1. Oftober b. % neu eintretenben einjährig freiroitligen Sierße Dr. (Gabriel,

Dr. ©örbing, Dr. Ooerbea*, BurmeiftcV unb Dr. Sürmann werben bem
StationSlaiaretb ^ur 2)ienftleiftung übenoiefen. (29. 9. 91.)

$er i'ieut. 3. ©. §unfe t)at am 1. Oftober b. 3. fein Äommanbo als SajulbootS*

fommanbant an Üieut. 3. S. Sa) aumann abgegeben unb fem Äommanbo als

I. Offijicr auf bem „D.^3oot" angetreten.

£er Steut. y <B. Senner h,at am 29. September oom Unterlicut. v S. Ut^cmann ben

2)ienft als Stammofftüer auf „D. 1" übernommen.

Uie jur ÜRarineftation ber Oftfee gehörigen Unterlieuts. j. S. beS 3al)rgangS 1887 fmb
roie folgt fommanbirt:

1. ,^u bem am 1. Oftober b. 3. ftattfinbenben 3ugjüf)rerfurfus an Borb S. *Di. 2lrtiUerie=

Sä^ulftt)iff „5JlarS" bie Unterlieuts. \. S.: Döpfner, Karren trapp, fiobmann,

Karpf, 5u(t)S, Gitner, Jacobi, üiübbert, DpeS, Äoerber, Pieper,

gering, Henl, 35ura)arb unb ^feweren;
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506 $erfonalnac§rtd)ten unb SJlitt^eUungen au« bcn Sßarineftationen.

2. jur I. 2orpebo:2Ibif)eiluna, bie UnterlieutS. 3. S.: o. 2rü$fdf)ler unb ^alfenftein,
$rfjr. o. 25iepenbroicf =©rttter unb Kufel;

3. jur I. 3Rarme=3nfpeftion bte UnterlieutS. 3. S.: o. fielen, SReinarbuS, ®rof
o. SRontS II. unb 3annfen. (30. 9. 91.)

3>urd> Verfügung beS OberfommanboS ber HJJarine ftnb folgenbe 2tu8bilbungSfurfe auf

bem £orpebo=Scf)ulfcf)iff toäljrcnb beS SöinterS 1891/92 feftgefefct roorben:

1. jujet StabSoffuierfurfe: 1. oon TOtiood), ben 18. 9cooember bis $onnerftag, ben
17. ^ejember 1891; 2. oon Sonntag, ben 28. ftebruar bis Sonntag, ben
27. OJtärj 1892;

2. jroci Subalternoffoierfurfe: 1. oon Sonntag, bcn IL Ofto&er 1891 bis Sonntag,
bcn 17. 3onuar 1892 unter 2Inredmung beS 2lu3faHS an Unterrichtszeit oom
20. 35ejembcr 1891 biä 3. 3cmuar 1892; 2. oon SWontag, ben 18. 3anuar 1892
bis SRittroorf), ben 13. SIpril 1892 unter 2lnred)nung beS 2tu3fatlS an Unterrid^eit
am 27. 3onuar (ÄaifcrS ©eburtstag);

3. jnjei Subalternoffi3icr=2Öieberl)olung3furfe: 1. oon Sonntag, ben 6. ^ejember 1891
bis Sonntag, bcn 17.3<muar 1892 unter 2tnrea)nung beS Ausfalls an Unteniajtäjeit

oom 20. Stoember 1891 bis 3. 3anuar 1892; 2. oon $ienftag, ben 15. SHärj 1892
bis ÜRittiooc$, ben 13. 2lpril 1892.

©er ftaiferltdje 9Rarine:93auratlj koffert rjat mit bem heutigen Jage fein ftommanbo jur

$ienftleiftung bei ber Snfpeftion beS Jorpeboioefen^ angetreten unb ift bem
2ed>niföen $ureau zugeteilt.

2>er VermeffungSbirigent Äapt. 3. S. $ittmer tyat oom 5. b. 3WtS. ab einen oierroö^ent'

licpen Urlaub nad) SBicäbabcn erhalten. Seine Vertretung t)at ber Äapt.j£ieut.

Äinbt neben [einem Dienft bei ber 3öerft-2)ioifton übernommen. (1. 10. 91.)

2ßät)renb ber Beurlaubung beS ^renuSieuiS. £au3mann ift ber Sieut. S. ^rljr.

0. Stöffing gur Sbienftleiftung bei bem StattonSfommanbo fommanbtri
^teut. 3. S. 0. Äoppeloro f>at baS ßommanbo S. 3Jt. lorpeboboot „S. 5" an ben

Sieut. 3. S. ©aebefe übergeben unb feine Sfteife nad) ^anjig be^to. ^HOau am
getreten, um fia) auf „D. 7" jur Ueberfüfjrung beS gafprjeugeS nad) Jtiel tin-

gufajiffen. (2. 10. 91.)

35er Äoro.=Hapt. 3eoe fyat oom 2. Oftober ab einen oieqetjntägigen Vorurlaub innerhalb

$er TOa[$..Uni.»3na. 3irp cl tft oom b. Oftober ab auf oier 2Sod>en gur 3nformation
in cleftrifaje 2Berfftätten nad) Dürnberg ju Sdmcfert unb na$ Berlin gu
Siemens u. #alsfe fommanbirt. (3." 10. 91.)

GS finb fommanbirt roorben: %jXx bie innere 2lbtljetlung beS StationSlajarct^S Stabsarzt
Dr. $aoib3, für bie äu&ere StabSarjt Dr. fiotfd), für bie 3. Stabsarzt
Dr. Grbmann, jum 3mpfarjt für bie ©arnifon unb nun Unterricht ber
Äranfenträger StabSarjt Dr. Strenbt, für ben oberärjtlicben 35ienft bei ben
93übungSar.ftalten ber iKarine Stabsarzt (SIfte, für ben iReoierbienft bafelbft

Slffiftenjant Dr. $uber an Stelle beS jum Stabsarzt beförberten Dr. erb:
mann; als teajnifcfjed 9Kitglieb ber $rooiant^bnar)me=tommifjton StabSarjt
Dr. Sd>neiber an Stelle beS bisherigen Stabsarztes Dr. Srungoff. 93i3 $ur
Ueberna^me beS 2)ienfteS bura) bte beurlaubten StabSärjte DDr. $aoib8 unb
3lrenbt, foroie buroj ben auf ber §eimreife begriffenen StabSarjt Dr. Sotfd^
wirb berfelbe burt^ bie bisher baju fommanbirten Sanitätsoffiziere roa^rgenommen.
(4. 10. 91.)

s
iln Stelle ber UnterlieutS. 3. S. Sajeunemann unb Sangemaf fmb bie UnterlieutS. 3. S.

®raf sJJlontS II. unb 3annfen als Mglieber ber 2ogbuc§=jReoifionSfommiffion

fommanbirt. (6. 10. 91.)

3ur 2Baffenreparatur:,Rommi[fion ber Sa^iffäiungen=3lbtheilung fmb fommanbirt: Äoro.*

Äapt. Stubenraua) als Gräfes, Äapt.=2ieut. (Soerper, fiieut. 3. S. Soud>on
als »glieber. (7. 10. 91.)

3u bem am 11. Öftober beginnenben 2orpcbofurfuS für Subalternoffisiere fmb fommanbirt:
bie fiieuts. 3. S. $00 cf unb SB er g er.

Vom 11. Oftober bis gum 1. 3anuar roerben an Öorb S. 3Ji. S. „$aben" ber Unter
lieut. 3. S. 0. 2ef)ften, an Vorb S. 3W. %afy „^o^oüern" ber Unterlieut. \. S.
3J?einarbuS fommanbirt.
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II. 3Nittf)eüungen aue bcn 3Jiarineftationen u. f. ro. 507

än ©teile beS ÄaptS. 1 ©. SRittmcger tritt Äapt. 3. ©. ftrfjr. o. 3Ral$af>n als TOglieb
3ur $aoarie=Äommiffion.

Än ©teile beS an 93orb fommanbirten UnterlieutS. 3. ©. 9Jteurer II. ift ber Untcrlieut. 3. ©.
Sannfen als 3Jtitglteb nur Serroaltungsfommiffton beS ©ffaier^UnterftüfcungSfonbS
tommanbirt. (8. 10. 91.)

Der Äapt.=2ieut. ©raporo f>at einen Urlaub 00m 22. Oftober bis 21. s}tooember b. 3.
innerhalb ber ©renjen beS Deutzen iReidjeS unb £)efterreidj=UngarnS ermatten.

2lls üDfttglieber ber iffiaffenreparatur-Äommiffton ber I. $orpebo=2lbtf)eilung finb fommonbirt:
Äapt.=2ieut. Möllmann als Gräfes, 2ieut. 3. ©. Wlipp al« I. SNitglieb, Unter=

Iieut. 3. ©. $rb,r. 0. Diepenbroid = ©rüter als II. SJlitglieb. 2llS WU
alieber ber II. Jorpebo=2lbtl)eilung: Äapt.s2ieut. ©rolp als ^räjeS, Sieut. v_©.
Söut^mann als I. «Dlitglieb, Unterlieut. 3. ©. ftrfjr. o. ©trombecf als II. TO*
alieb. 93iS »um eintreffen beS 2ieut8. 3. ©. SButljmann f)at ber fiteut. 3. ©.
GloerS bie Ißertretung bcffelben ju übernehmen.

Än ©teile beS $rem.=2ieuts. eben tft ber ©ef.=2teut. 0. ©djeoe als 2cl>rer für ben

2urn= unb geAtunterriAt an ber 9Jlarinefcf>ule fommanbirt.

Der ©ef.=2ieut. beS I. <öeebataillonS 0. (Sonta b,at $u bem oon ilmt erbetenen breimonat-

lidjen Urlaub com 15. b. ÜHtS. ab einen 45täatgen SBorurlaub erhalten. (10. 10. 91.)

Der Sieut. 3. ©. Äir<$f>off fyxt an ©teile beS auf „S. 34" fommanbirten 2ieutS. 3. ©.
3acobfon baS Äommanbo ©. ÜR. lorpeboboot „S.40" übernommen. (15. 10.91.)

2ln ©teile beS an 33orb ©. W. ©. „©chroalbe" fommanbirten ßoro.=ÄaptS. CelriAs tft

ber Äoro.=Äapt. bu SotS als Gräfes unb an ©teUe beS an 93orb ©. 2«. ©.
„Jtronprin3" fommanbirten UnterlieutS.».©. ©djeunemann ber Unterlieut. 3.©.
3annfen als jroeiteS SJtitglieb ber 2öaffenreparatur=Äommiffion ber I. SJlatrofem

Diotfion fommanbirt. (16. 10. 91.)

25er 3RafA.=Unt.=3ng. ©ottfdjalf tft als SRitglieb ber ^afa)inenraum=3ournal=9teoiftonö=

fommiffion fommanbtrt. (18. 10. 91.)

Dem ©ef.*2ieut. beS I. ©eebataillonS 0 Sonta ift jur SBicberljerftellung ber ®efunbr)eit

ein breimonatlidjer Urlaub innerhalb ber ©renjen beS Deutfdjen ^Reid^ed unb nad)

ßeftemicr^naarn beroilligt. (19. 10. 91.)

Jür bie nä(bJten ©dnffermufterungen ftnb bie ©tabSärjte Dr. flraufe, Dr. DaoibS,
Dr. »affenge unb Dr. erbmann bem ©eneralfommanbo beS IX. 2lrmeeforp8

jur SJerroenbung überroiefen. (21. 10. 91.)

Der 2ieut ». ©. 28utb,mann ift bis jum eintreffen beS fiteut«. 3. ©. 0. 3Koeller an

befien ©teile als erfter Offtjier auf ©. 3R. $orpebo--Dioifton8bciot „D. 6" fom=

manbirt. (23. 10. 91.)

2(n ©teile beS ÄaptS. 3. ©. G laufeen n. fjrincf ift ber Äapt. 3. ©. R0$ als SNitglieb

ber ©$iff8; wnb ^afötnen^oarie^ommiffion fommanbirt. (24. 10. 91.)

aHarineftatton ber 9lorbfee.

Der Unterlieut. j. ©. ftelbt r)at einen Urlaub ootn 26. ©eptember bis jum Jage ber

einfa^iffung beS naA Äamerun abgeljenben 3lblöfung8tranSportS naa) Serlin

erhalten. (25. 9. 91.)

%üx ben als ^ietriebSbirigenten ber ©djiffe II. 9teferoe jur ßaiferltajen SBcrft fommanbirten

3J?afai.:3ng. »ederS fjat bis jum (Eintreffen genannten 3ngenieurS ber 3Wafa^.^

Unt.=3ng. ©liege l bie ©efdjäfte beffelben 00m 3)laf(^.^3ng. Fontane über^

nommen.
Die Seförberung beS bieejä^rigen SlblöfungStranSportS für ©. 9Ji. ÄÄr. „9)föroe" unb

„©ajroalbe" erfolgt mit bem am 14. Oftober b. 3 oon Hamburg na* 3an»ibar

abge^enben Dampfer M9leia)Stag" ber 2IftiengefellfGjaft „Deutf^e Oftafrifa=2tnie"

ju Hamburg. (26. 9. 91.)

Durd^ Verfügung beS ÄommanboS beS Äreujergefa^roaberS ftnb bie Unterlieut». 3. ©.
Äüfjne unb Settel, foroie ber SaflnuSlfp. ©Arieocr auf ©. ©.
„2lleranbrine", bie UnterlieutS. 3. ©. ©eifcrltng unb Deroifc auf ©. ÜJf. ©.

//2etp3ig" fommanbirt. (29. 9. 91.)

Die 2ieut8. 3. ©. 3öilfen unb Capelle ftnb als ÜKitgliebcr ber fiogbu^eoiftonS^
Äommiffiott fommanbirt.
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508 ^erfonalna$ri$ten unb SRittljeilungen aus ben ^arineftationen.

Der s2?arinepfarrer Sier h,at einen oom 29. ©eptember ab reebnenben 45tägigen Urlaub
nad) 2öieSbaben erhalten.

3um erften SÄuSbilbungSfurfuS für 3ugführer an Sorb ©. ©. „ÜJlarS" ftnb lommanbirt:
bie Unterlieuts. ©. 3teErotf>, ©dbröber, o. Äofc, ©raf o. ©aurma^eltfd),
2borbecfe, o. Dbernifc, 9)lenger, Bornmüller, 2$leS, Schlemmer unb
Äeller. (30. 9. 91.)

Der Äapt=2ieut. ^ ortmann ift *ur Bearbeitung beS bureb bie Vermeffungen gewonnenen
9JlaterialS in baS VermeffungSbureau fommanbirt.

Söäfjrenb ber Beurlaubung beS (Stabsarztes Dr. Dirffen I. »erfte^t ber ©tabäarjt Skalen
ben oberäntlichen Dtenft bei ber II. Slbt^eilung II. 3RatrofemDioifum.

Der Unterarzt ber SHeferoe Kren hat ben gefammten Steoierbienft bei ber II.
sUtotrofen=

Dioifion übernommen.
Der Äoro.=Äapt. ©runer ift oorläufig als Gräfes ber ^rooiant^rüfungö^ unb 2lbnahme=

fommiffion fommanbirt. (1. 10. 91.)

Dem ^larinc^aljlmeifter Äufenacf ift ein 45tägiger Urlaub oom 3. £>ftober ab bewilligt.

2ln ©teile beS 2ieut8. ©. ftrtjrn. o. üJ?eerfd^eibt--S>ülleffem ift ber Sieut. j. ©. 33obe
an 93orb ©. 3)1. Kanonenboot „$oäne" tommanbirt.

3u bem am 11. £ftober b. 3- begmnenben erften JorpebofurfuS für ©ubalternoffijiere fmb
nad)folgenbe Offiziere fommanbirt: 2ieutS. 3. ©. *Papen, ©chmibt 0. ©djminb,
2ttauoe, Äenbrtcf, 33oneS unb 0. Solbad).

3ln ©teile beS 2ieutS. j. ©. 8 09 es ift ber 2teut. 3. ©. grfjr. 0. SJteerfcheibt

Öülleffem für bie Dauer beS erften Jorpebofurfuö an Sorb ©. 3R. ©. „WarS"
lommanbirt. (3. 10. 91.)

Der 2ieut. 5. ©. ©d)ltebner bat einen oom 30. September ab reebnenben Urlaub oon
45 Jagen nad) Öurulau erhalten.

Dem Sieut. j. ©. bitter 0. 3Jtann = 2:iecbler ift jur SBieberherftelluna, ber ©efunbfjeit ein

30tägiger Nachurlaub innerhalb ber ©renjen bes Deutfchen Wetches unb nad) £)efter=

«ich: Ungarn ju bem ihm bereits erteilten 30tägigcn Urlaub bewilligt. (4. 10. 91.)

Der £ieut. v © 0. VisfupSfi hat einen oom 7. Ofiober ab reebnenben 45tägigen Urlaub
innerhalb ber ©renken oes Deutfchen 5Reid)eS erhalten.

Der fiieut. 3. ©. 0. Sengerfe bat einen Urlaub bis jum 3. Nooember b. % innerhalb

ber ©renjen bes Deutfchen Meiches erhalten.

Dem Oberzerftbireftor Äapt. ». ©. ftrhrn. 0. SSobenhaufen ift ein oierjehntägiger Urlaub
oom 1. Dftober ab redjnenb ertfyeilt morben.

Der ßoro.*Äapt. #erbing, Vorftanb beS 2trtilleric= unb SJlinenbepotS ©eeftemünbe, hat

bie ©efdjäfte ber Äommanbantur ©eeftemünbe übernommen. Das Bureau ber-

fclben ift oon Seife nad) bem 3Jiinenbepot in ©eeftemünbe oerlegt. Briefe

fenbungen K. für bie ßommanbantur fmb mithm oon je$t ab nad) ©eeftemünbe
ui birigiren.

Der Äapt.*2ieut. 2ampfon ift als Gräfes, ber 2ieut. *. ©. Cjed) als erfteS unb 2ieut. a. ©.
0. £enger fe als jroeiteS 2Jtitglieb ber äöaffen^eoifionS^ unb 9teparaturfommiffion
ber III. aKatrofcn=3lrtiHerie=abth

/
eilung fommanbirt.

Der Unier=3al)lmeifter Söei^er ift jur Vertretung beS oom 6. b. 9Jlt8. ab auf brei Söocheu
beurlaubten 3ab

/lmeifterS irjiebc fommanbirt. ((>. 10. 91.)

Der 9Jtafcb>Unt.=3ng. ©anfd) ift neben feinem Dienft an Öorb ©. 2K. 3loifo ,3agb"
an ©teile beS 3Kafd).=Unt.=3ng. ^acobfen als 9lffiftent beS «ctriebsbirigenten

ber ©chiffe ber II. iHeferoe fommanbirt. (7. 10. 91.)

Stabsarzt Dr. Stifter ift an ©teile beS Ober=©tabäanteS Dr. ©roppe als ÜJtiiglieb ber

*Prooiant=^rüfungs= unb 2lbnahmefommiffton fommanbirt. (9. 10. 91.)

Dem Sieut 5. ©. 0. Hippel ift ein Dreimonatlicher Urlaub jur 2ötebcrherftellung ber

Wcfurtöhctt innerhalb ber ©renken beS Deutfchen Meiches unter 2vnredmung bes

ib^m bereits erthetlten SorurlauoS bewilligt roorben. (11. 10. 91.)

Der $rem.=2ieut. ©eppert hat bie ©efchäfte alS^la^major übernommen. Die 9öohnung
bcffelben beftnoet fid) ©öferftrafie 15.

§ür bie Dauer ber bienftlichen 3lbroefenh,eit beS VenneffungSbirtgenten, 5toro.=Äapt. 3. D.
Darmer hat ber &apt.=2ieut. Öartmann bie ©efdjäfte beffelben übernommen.

Dem Äontreabmiral Shomfen ift ein oiergehntägiger Urlaub nach Hiel oom 12. b. 2Rt«. ab

bcroiKigt. (13. 10. 91.)
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Snljalt ber SRarineoerorbnungöbiatter 9lr. 20 unb 21. — 3ettfa)riften unb »ücöer. 500

Xex Äapt. ©. Oeifeler hat einen oom 25. b. 2Jlt«. ab redmenben 30tägigcn Urlaub
innerhalb ber ©renjen be« $eutfd)en 3tetcr)e8 erhalten. (14. 10. 91.)

Äontrcabmiral r». ^aroeläj bat ba« Kommanbo ber II. TOorme^nfpeftion, Hapt j. ©. grrljr.

v. SJobenfjaufen bie SDireftion ber Äaiferltdjcn Söerft übernommen. (15. 10.91.)

Da« ©efd}äft«$immer be« ©tationSarjte« befinbet fidj jcfct ^riebrid^ftra^e 37 (©d)roeben!jau3),

Gingang oon ber 9torbfeite. (17. 10. 91.)

£ie nadjfteljenb aufgeführten Äommtffionen k. fejjen fidj roie folgt jufammen: 1. Offijier-

Unterftüfcungsfonb«: »JJräfe«: Äapt. g. 6. o. $Bteterd*|etm; 9Jiitglieber: tfapt.-

fiieut. ftaber, fiieut. j. 6. SDäfjnjarbt, $rem.*2ieut. ftrljr. o. $öllnifc,
©ef.=2ieut. SJttiller, Unterbeut. 3. <©. ftrljr. o. ©trombea. 2. Unteroffijier=

UnterftüfeungSfonb«: ^räfeö: Äapt. j. ©. o. 2öieter«b,eim; 3Jlitglieber: StapL-

fiteut DJiener EL, $auptm. fiettgau. 3. Sanität«fommiffion: $räfe«: Äorr».=

Äapt. ftudj«; ÜRitglieber: £)ber:©tab«arjt Dr. Äuegler, 3nt. = 2lffeffor Dr.

üänberfon, 3nt.- unb Öauratb, Söugge, 9Jlar.= Hafenbau =3nfp. beeren.
4. Slrtiaerie^eoiftonSfommiffton: bei ber II. 3)iatrofen=2trt. 2ieut. g. ©.
liefen er, bei ber III. ^Katrofen^rt.^btb,.: fiieut. j. ©. SRieoe. 5. 3Jtinen=

$emfion«fommiffion: bei ber II. ÜKatrofen^Strt.^btb,. : fiieut. j. ©. £äl)nb,arbt,
bei ber III. 3Ratrofen=2lrt.=2lbtl).: fiieut. 3. ©. Nieoe. (19. 10. 91.)

$ür bie nädtften ©d)iffermufterungen finb bie Stabsärzte Dr. s)lod)t bem ®eneral-

fommanbo be« XVII. s2lrmeeforp«, Dr. Eirffen I. bem (Seneralfommanbo be«

I. Slrmeeforp«, §ol)enberg unb Dr. ©piering bem ©eneralfommanbo be«

II. SÄrmeeforp« unb £b,a Ien bem ©eneralfommanbo be« X. 2lrmecforp« jur

SBerroenbung überroiefen. (20. 10. 91.)

Slujjer ben bereit« oorb,anbenen SDfttglicbern ber fiogbucb^Heoifionöfommiffton finb ferner

nod) al« SJtitglicber fommanbirt: oon 8.3)1.©. „9Jtar$" bie fiieut«. v Sdjulj
unb ftrtjr. 0. 9Heerfa)eibt=£ülleffem. (23. 10. 91.)

Jnljalt ber .ÄlarinetierorbmmgB-

blotttr ttr. 20 nttb 21.

«r. 20: S.3R. Äreuaerfregatte „93i«mard" ©. 217.
— 9tadm>ei« ber 35ienftt>orfdjrtften bei ben
3Rarine;3lrtiUerie* unb Iorpebo=2>epot« ©. 217.— SWÜUärärst[ia)e 3eugniffe 6. 218. —
iRarineorbnung 0.218. — ©djiffsbüdjerfiften

6. 218. — £anbfa)ub,e S. 218. — Äenberung
oon üefletbungsftücfcn ©. 219. — ©eebienft*
jett ©. 219. — Senfiononadjroeifung 6. 219.
— 3ugeljörig!eit S. 31. 'Can3crfa)iff „»ronben«
bürg" ©. 220. — 2>tenfroorfa)rift für bie

Zorpeboroerfftatt ©. 220. — i'aternen ic. an
«orb ©. 220. — Sefrtmmungen für bie Xtd-
offUierfa)ule 6. 220. — ©djtfföbüdjerfiften

6. 221. — 3lnb,ang jum ^noentarien * etat
6. 221. — Selegrap&enrarten ©. 221. —
Serjeidmtf} ber Xelcgrapbenanftalten 6. 221.
— Sieferungsoerträgc ©. 222. — Verpflegung««

iufdjufe ©. 227. — 9lorm»reife für ^rooiant
6. 228. — •JJerfonaloeränberungen ©. 22H. —
Venarfjridjtigungen ©. 239.

^r. 21: Offijier=Unterftu$ung9fonb« @. 243. —
Unter3eug ©. 243. — 5WeteoroIogifa)e 2Je s

obad)tungen an Vorb ©. 243. — $eria)te

über ©egetanroeifungen ©. 244. — Xropen^
auärüftung ©. 244. '— Kleibergelb ber ©ee»
fobetten unb Äobetten ©. 244. — Äobjem
befajaffung ©. 245. — betrieb« « Reglement
für bie Gifenba^nen 2>eutfa)lanbö ©. 245. —
^erfonaloerdnberungen 0. 246. — $enaa>
riajtigungen ©. 249.

3citfd)rif!en unb flottier.

I. Ser$eid)uif? ber Sluffätye frtmber 5Ö^ S

$citid)nrtcn,

foroett fic friegSmaritimen ober feemännif^

ted>nifd)en 3nb;alt« finb.

rcntfrtjlaitb. 1) internationale Steoue über
bie gefamntten Slrmeen unb 5 lc) tten.

©eptember 91: ©eitere »erfudje ber

,vt. Jtruppfa)en Ouftfta^lfabrit mü ©a)nell^

feuer^itanonen größeren Kalibers. — lieber

2)h)ifton«eintb/cilung einer flotte. — Of=

tober 91: lieber GanefcJtanonen. — 2)er

„Gäbet" im ©eefrieg.

2) 3ab,rbüd)er für bie 2)eutfdje »rmee
unbSRarine. Oftober 91: ^urG^araheriftif

ber pneumatifrf)en Kanonen.

3) SRilitär^aBoajenblatt. 30.9.91: Gin

iHuffifcber Jlu^Kriegöbampfer. — 7. 10. 91

:

2lu<i Oftafrifa L — 10. 10. 91 : Gin ^an^cr*

fd)ie|oerfua) in 3apan. — 17. 10. 91:

Kriegführung in Oftafrifa. — 21. 10. 91:

9lu« Oftafrifa II.

4) Keue 9Kilitärifa)e Blätter. — Oftober

91: Xic gegen beutfd)e Kolonial erroeiterung

in 9tfrifa geriajtete „iMiffton Grampel" unb
„SRiffion SnboroSfi4

'. — lieber Küften*

üertfjetbigung, im befonberen ber Küfte beS

2>eutfa}en 3teia)e«.
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510 3«tf$rtften

Hmertta. 5) Array and Navy Journal.
19. 9. 91: Torpedo-netting of doroestic

manafacturc — 26. 9. 91: The Navy
departraent explains. — New drill for

Army and Navy. — The Bethlehem iron

works. — A year's naval progreas. —
The Baird evaporator. — 3. 10. 91:
Report of the Phythian Stagnation board.

j— 10. 10. 91: Stagnation of naval pro-
motion.

6) Scientific American. 12. 9. 91:
Testing of our great guns. — A new
twenty-foor knot torpedo boat. — The
two new warahips on the Pacific coast.
— 19. 9. 91 : Conceming steam vesBels.

(Jnglonb. 7) Ad rairalty and Horse
t

Guards Gazette. 1. 10. 91 : Dock-
|

yard administration. — Foreignera in i

China. — 8. 10. 91: Tclegraphic com-
f

roonication. — The guna of the .Benbow".
|— The new Snyder dynamite projectile.

— 16. 10. 91: Fagging and bullying. —
A reserve of officers for the Navy.

8) Army and Navy Gazette. 26. 9. 91:
The agitation in the dockyariln. — The

f

French naval raanoeavres. — The defence
of the Thames. — 3. 10. 91: The new
explosive. — The mariner's compass. —
The size of battle-ships. — 10. 10. 91

:

Naval navigatora. — 17. 10. 91: Captain
Fitzgerald on the navigatiou of Her
MajeBty's ships. — The war in Chile.

9) The Broad Arrow. 26. 9. 91: Broad-
side battle-shipB. — Vice-admiral Sir
George Tryon. — The laBt great naval
war. An historical retrospect. — The
defence of the Thames and Medway. —
3. 10. 91: The Mediterranean fieets. —
10. 10. 91: Lord Esmworth'B tactics. —
Battle-sbip designa.

10} Journal of the Royal United Ser-
vice Institution. No. 164: The re-

establishment of a separate navigating
line in the Royal Navy. — The military
resonrces of the Island of Jersey. —
The French naval manoeuvres of 1891.

11) TheNauticalMagazine. Oktober91 :

Our aeamen. — Sea-sickness. — Books
and instruments of navigation. (Jyortf•)

—
Cvclones. — Warship constrnction. —
Hutchinson'« improved life-saving buoy.
— Tyzack's triple-grip anchor. — The
traimng of the Koyal Naval Reserve.

12) The Naval and Military Record.
24. 9. 91: The Benbow'ß 111-ton guns.
— The Chinese riots. — The Royal
naval reserve of engineers. — 1. 10. 91:
Directions for restoring the apparently

\

drowned.— The Chinese riots. — Bullying i

on board the Britannia. — 8. 10. 91:
'

The Britannia scandal. — The riots in
1

China. — 15. 10. 91: The naval ordnance
1

unb SBüdjer.

department. — The reBult of the Bri-

tannia scandals.

13) The Engine er. 25. 9. 91: Engineers
in the Navy. — Marine boilers. — Marine
engines in the United States Navy. —
2. 10. 91: The Royal arsenal Woolwich.
— Marine engines in the United State?
Navv. — Engineers in the Navy. —
9. 10. 91 : Engineers in the Navy. —
Report of the bulkheads coromittee. —
Tho Snyder dynamite projectile. —
Willey's engaging and disengupLng gear
for ships' boata. — 16. 10. 91 : Engineers
for tho Naval Reserve. — Engineers in

the Navy. — United Stetes cruiser No. 6.

— Experiments with Compound armour.
— New British eecond-class cruisers. —
The year'a naval progresa, 1891. — Model
battle-ßhip, Chicago exposition.

14) Engineering. 25. 9. 91: The „Presi-

dente Pinto*. — Breakdowna in the

Navy. — 2. 10. 91: Royal naval exhi-

bition. — French electrical exhibits at

Moscow. — The spacing and construction

of water-tight bulkheads. — 9. 10. 91:

The Royal naval exhibition. — The
French Navy. No. XVI. — On the Con-
stitution of the Royal ordnance factories.

16. 10. 91: The Royal naval exhibition.

(Forts) — The Thornycroft boiler in

France. — Weldon's ränge finder. —
The Barrow depositing dock.

15) Iron. 2. 10. 91: New Russian warahips.
— Maathead combined course lamp. —
9. 10. 91: The new jFrench ironclad

Brennus. — 16. 10. 91: The Snyder
dynamite projectile.

ftraafreieb. 161 Le Yacht. 26. 9. 91: La
marine hollandaise. — L'utilite pratique
de l'oceanographie. — Lea essais du
yacht de l'Etat russe FStrela". — 3. 10. 91

:

La marine ä la commission du budgct
10. 10. 91: Le ranport de M. Henri
Brisson. — 17. 10. 91: Loceanopraphie
en France. — The last great naval war.
— La question des cloisons etanches.

17) Revue Militaire de l'Etranger.
No. 766: Effectifs de la marine anglaise.

Stalten. 18) Rivista Marittiroa. Oftober91:

S)aö£ee=.HricgöipieI. (^ortf.)— S)ie Seutfcbe

öanbelsflotte. (^ortf.) — 2>te 3«arincf^ule

im Sluelanbe unb in Italien, (^ortf.) —
iBörterbud) füt bie oerfd)iebenen ^uloer»

unb ©prenßftoffarten. (50I*f )

Ccfttrrtid). 19) Stiitbeilungen auö bcm
©ebtete be« ©eeroefenä. 9tr. IX./91:

Ueber bie ^uloerlanjtrunfl bed automobilen

lorpebo*. — ©tubie über bie rationelle

©djmieruna, ber Scbiffsbampfmafcbtnm. —
«orfcblag ju einem Xag«, 9lacb> unb »ebel
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unb Bücber. 511

fujnalfoftem für bie Jtriegämarine, nebft

einet lurjen Sefcbreibung bco JlrboiSfd)en

3?adjtfignalapparate<3. — Sie franjöftfd)en

ftlottenmauöoer 1891. — ®ertppte $euer«

robre für Sampfleffel, Softem ©eroe. —
Sie neuen beutfa)en Scblatbtfcbiffe. — Som
(bjlenifcfien 3nfumftton«3friege. — SRefon»

frruftion bet 35 m langen lorpeboboote in

rtranfreia). — Sa3 unterfeeifdje3Joot@oubet.
— SJerften eineä engltfdjen 5tanonenrobre3.
— Slmcrifamfdje «anjerplatten. — Sie
automobilen Xorpeboö in ber gereinigten

6taaten»5lot*e- — ©tapetlauf be8 englifa)en

Iorpebo:£anonenboote3 „Stapibo". — Dp«
tifäe SHa)tbebelfe für ben 8(bu& jur See.

Spanien. 20) Kevista General de Marina.
Cftober91 : Sie franjöfifdjen 6eemanöoer.—
iöörterbud) für bie Äarolinen. (ccblufc.) —
Sie SJlarine=Äompaffe an SJorb ber Ärieg<3-

ia)iffe. — Sie <5inb,eitlic$feÜ für bie gio*

grapbifeben Benennungen. — Sie SNartne»

HRinifterien im «uälanbe. Drganifation unb
Junfrionen. (edjlufj.)

II. Heue (Srfdjeinnngen btt SRartne«

utteratur.

51) £igon»§lt,SÖ.,®ammtungfünfft elliger

logaritbmifdjer, trigonometrif a)er

unb nauttfdjer lafeln nebft Grflä«
rungenunb Wormeln ber Slftronomie.
3n>eite Auflage. «rei$ 6 3R., gebb. 7 3H.

«erlag ber Itnioerfttatä SBucbfjanblung

(«aul Soccfie) in ÄitL

62) Allers, C. W., Unsere Marine.
&0 Originalzeiehnungen in Lichtdruck
anf 40 Blättern. Fol. (1 Bl. Text.)
In Leinwandmappe. Preis 30 M.

Verlag F. C. Wiskott in Breslau.

63) Werner, B. v., Die Kampfmittel
zur See, Schiffe, Fahrzeuge und
Hafensperren. Mit zahlreichen Ab-
bildungen. Preis 4 M.
Verlag von F. A. ßrockhaus in Leipzig.

54) Guilhaumon, J. B., Clements de
navigation et de calcul nautique
precedes des notitions d'astro-
nomie. 2 vols. avec 163 fig. et 2 pl.

Preis 12 Fr.

Verlag Berger- Levrault & Cie in Paris.

55) eanggutlj, 31., ^Jrinj fceinria) oon
^reufien. (Sin feemänniföeä fiebenebilb.

?reid 6 3K.

«erlag oon :Vuir 91iemeoer, ßalle a. 3.

56) Bersier, H., Conduite du navire.
Paris. Librairie Militaire de L. Baudoin,
Rue et Passage Danphinc 30.
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93erlag ber Söniglidjcn £)oft>ud)f)anblun3 x>cn Q. ©. 95ltttlcr & Sol)u,

»erlitt 8W12, Äod)ftra&e 68—70.

Dtutfdjes fiolonialWatt
Amtsblatt für bic ©(^ufegebiete beS 2>eutfdjen föetdjS

fjetausgegeben

pon t>er Äolomalabfyetfung i>w Zluetpärtigen Hmte.

SRit ben »etbeften: JHMbdlungcn von ,$orf<bitng«reifcnofit unb ©debrten aus btn
Dmtfcbro Scbufcgcbieten, herausgegeben oon Dr. ftretfierr t>. Dantfe Im an.

$a8 Äolonialblatt, baju beftimmt, alle auf bie 2>eutföen Äolonien bejüglidjen ©efefce

ju veröffentlichen, bringt befonberö aud) au8hibrlid)e

jßrridjtf über bie fcljätigkrit untrer fiolonial-Cruppc, Itadjridjtfn obre bit

ÄnfnaljmcbcMngungrn in biffclbc, dtatiomnmg ber tii^lntn äbtt)ftlnng$-

Cbeffi, Äer»nbl)tits|ii^anb ber Crnppc n. d. a. m.

2)a8 „£eutfd)e «olonialblatt" wirb fomit

jebem Offizier bc« $entfd)cti $eere« nnb ber Äatferlidjen SRarinc,

ber ftdjf äber bie 2>eutfd)en Äolonialoerbaltniffe nad) juoerläfftgen unb auibentifd)en Duellen
untcrtid)ten min, oon unbebingtem 9tufcen fein.

Die 9tumntern erfebetnen balbmonatlid). Der vierteljährliche 3lbonnententäprei$ beträgt

3)11 8,—. UnfererfeitS oerfenben wir bie 3eitung fofort nad) (Srfdjeinen für 2Rf. 3,50 pro
SHerteljabr. ^robenumtnern fleQen wir auf SBunfd) unberedjnet unb poftfrei jur Verfügung.

Gezeiten -Tafeln
für

das Jahr 1892.
Hydrographisches Amt

des

Reichs -Marine -Amte

.

Mit H Bllttern in Steindruck,

enthaltend Darstellungen der Gezeiten-

Strömungen in der Nordsee, im Englischen

Kanal und der Irischen See.

Preis Jt. 1,50.

Handbuch
der

Nautischen Instramente.
Hydrographisches Amt

des

Reiohs - Marine - Amts.
Mit 33 Tafeln in Steindruck und 171 Holz-

schnitten im Text.

Zweite Auflage. 1890.

Preis JL 4,50.

Die

S. M. S. „Gazelle 4

in den Jahren 1874 bis 1876

unter Kommando des Kapitäns zur See Freiherrn v. Sohleinitz.

Herausgegeben

von dem Hydrographischen Amt des Reichs-Marine -Amte.

I. Theil: Der Reisebericht (Mit 58 Tafeln.) — II. Theil : Physik und Chemie. (Mit 85 Tafeln.) —
III. Theil: Zoologie und Geologie. (Mit 33 Tafeln.) — IV. Theil: Botanik. (Mit 38 Tafeln.) -

V. Theil: Meteorologische Beobachtungen.

Preis JC. 150,—.
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Mt Sdiladjtnt bti (Erntm ititto Xa piarilla.*)
SNtt 2 anlagen unb 2 Äartenffijjen.

I.

Die fanbnng bts konftitutionfltrn Ferres in (ftuintcro.

9iad) einigen STOonaten angeftrengtefter Sfyitigfcit im Drganiftren, roobei bte

f^ften Offiziere unfereS tapferen $eere$ bte größte ©elbftoerlcugnung unb Hungen*

nüfcigfeit an ben lag legten, grüßte bte ©onnc be* 19. Sluguft 1891 bte 3Baftfpifcen

ton fünfeefjn $a$raeugen, in beren Xoppen bie efnlcnifdje flagge loefyte.

Diefe ©d)iffe, große unb Heine, Ratten, genau entfprcdjenb bem Dörfer

entoorfenen $lane, ftd) einige ©tunben früher, 100 ütteilen oon ber ßüfte entfernt, auf

ber $ötye »on Salparaifo aufammengefunben unb bilbeten ein ©efdjioaber, ba3 aus

brei SDtoifionen beftanb: bie erfte aus tem Dampfer „SSiobio", ben ©djleppern „(Sonbor"

unb „$uemul" unb ber toroette „Äbtao"; bte gmeite aus bem „God)rane
M

,
locldjer

bie SlbmiralSflagge führte, bem Äreuger „©smeralba", ben Transportern ,f
3Cconcagua" unb

»amajonaS", bem Äanonenboot „9ÄagaUaneS" unb bem £>eutfd)cn Dampfer „SMsmartf",

weiter baS ©epäcf unb Lebensmittel an 95orb fjatte; bie Dritte, bie (£f)ilenifd)en

XwnSporter „(Sopiapo", „(Sadjapoal", „ÜMpo" unb „GbarleS Roberto"; bte Äoroette

*0'$igginS" betfte bie 5Rad)ljut.

9JHt langfamer ^atyrt gingen bie ©djiffe toäljrenb ber ganjen 9?ad)t bes 19.

DonoärtS, ofjne für einen Stugenblicf bie ridjtige Formation $u oerlieren. Um 4 Ufyr

SJtorgenS am 20. ging bie Dioifion ber leidsten ©djiffe fdjneüer auf bte Äüfte $u, um
bte S8ud)t oon Quintero auS$umad)en unb eingetyenb ju unterfudjen, n?eil nad) 9?ad)=

rieten, bte fid) in ber ftolge als irrige IjerauSftettten, bie ©almacebiften bort $nxi

9ku)en2Rtnen oeranfert Ratten. Wad) SSeenbigung ber Untcrfudwng mad)te ber „SBiobio"

k*1 l^laggfc^iff ein oerabrebeteS ©ignal, worauf baS ganje ($efd)waber fid) näherte

unb bte Transporter nad)einanber tyre Slnferpläfee auffud)ten.**)

*) 5>ie $ter folgenbe Säuberung, auä einer d)üenifa)en ^ntung überfefct oom SRarine*

3^1mrifier SSertranb an »orb e. 3R. 6. „Seipjig", giebt eine befonberS gute Ueberfta)t übet bie

feeigniffe ber 3ett oom 19. btä 28. Huguft unb rotrb beSroegen ffiex oeröffentlia)t. Sit Ueberfefcung

'ft, »o e£ nöüjtg fd)ien, gefügt, bie Bnmerfungen unter bem 2ert rubren oom Jtommanbo beö

Kreujergefd&roaberä b,er. 2>ie Webaltion.

**) $Ür bie 2luäfd)iffung roaren in ben §<iftn ber flongrefc^arte i 16 flad^e red)tecfig

tJraljme gebaut, roeld)e Je etwa 110 Kamt faffen lonnten. Sänge jur breite etroa rote 2 3U 1. 2)te«

{«Iben roaren oorne unb b,inten abgefa^rägt, um bei flauem ©tranbe mdgltajft roeit überjureta)«t.

3)te Ueberfü^rung berfelben fanb berarttg ftatt, bafe biefelben mit ber offenen Seite nad)

iroten an ben ©a)iffdfeiten beigeKappt unb gegurrt roaren, eine SefefVigung, bie eben nur für gutes

SBettet auSreiü)enb roar. 3)ie erften ^Srä^me mürben nad) Entleerung beTarrig aufgefä)Ieppt, ba& fte

für bte fotgenben als fianbungSbrüde bienten, fo baf3 bie 3Rannfä)aften trodfenen <$u&ed an 8anb

(amen. Uferte unb 3JJauUntere mürben einfad) oon ben Sdjtffcn ind ?Baffer gefegt unb mufjttn an

SR«iitt.«un6f4au. 1891. 12. ^ttt. 37
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514 Sie Sdjladjten bei Goncon unb fia ^lactUa.

Die tfanbung begann um S'/z Uljr an oerfdjiebenen (Stellen beS <3tranbesi,

tte üielfadj für bie Artillerie unb Äaoallerie unjugänglidj waren, tiefem Umftanbe ift

e3 audj aujuföreiben, bajj bie AuSfdjiffung fidj als feljr jeitraubenb unb mühfeltg heraus^

ftctltc. Erofcbem marfdjirten fa>n um 4\ 2 Ufjx 9?a$mittagS auf oerfebiebenen Segen

Äorys ber brei Waffengattungen, mela)e ber erften unb jweiten 9?rigabe angehörten.

II.

ttädjtltdjcr JKarfdH nactp Concon *)

Die erfte 33rigabe, unter bem ©cfefjl beS DberftlieutenantS D. Anibal XriaS,

marfd)irte am ©tranbe unb Ijatte ben Stuftrag, ben Aconcagua ju überfdjreiten unb

ein ?ager in ben ebenen oon Goncon ©ajo aufschlagen. Die aweite, befehligt von

Dberft D. ©aloabor Vergara, rütftc gegen Santa föofa bei (Solmo »or, mit gleiten

Söefefjlcn. Ginige ©tunben foäter fefcte ftdj auf bemfelben SBJege audj bie britte ©rigabe

in ÜWarftfj, beren (Styef D. Enrique bei Santo in ber legten <&6\aa)t einen rutjmoollen

2ob fanb.

Diefer 9fadjtmar|d7 mar fefjr muffelig für bie brei Dtoiftonen, unb einzelne

Regimenter, wie larapaea unb £altal, meldjc fidj oerirrt Ratten, oermodjten erft um
9 Ufjr SSormittagS beS folgenben ÜageS beim tfager ber erften Sßrigabe anjufommen,

als fdwn baS ^-euer unferer Artillerie baS ber feinbüßen ausgiebig unb gut gejielt

beantwortete. Dodj trofc ber ©djwierigfeiten, weldje bie Dunfelfyeit ber 9iad>t, ber

aufgcwetdjtc Vebmbobcn unb bie Vöttjer auf bem Sege Ijeroorriefen, begannen bie erften

Sorps fidj am 9iorbufer beS ftluffes um 12 U^r Wadjts $u lagern.

Die Urfadje, weshalb bie oom Dberftfommanbirenben bes £eereS crtfjeilten

^nftruftionen, ben ftlufj ju übcrfdjrctten unb am anberen Ufer $u lagern, nid)t 311T

Ausführung gelangten, war bie erlangte, beinahe genaue Äenntnifj ber ^Bewegungen beS

fteinbeS, welker fo unoorfic^tig gewefen war, einen SJorpoften ber Äaoallcrie ju geigen,

als ein $ifet ber ©etywabron £ibertab eben am 9?orbufer anlangte. DiefeS ereignifc

mitfammt anberen 9tadjridjten über Anzahl unb ©telhing bes ^einbeS, bie au«

(ftaäljlungen einiger Vanbleute entnommen waren, würben bem Dberft (Santo jut

Senntnife gebraut, na^bem bie SöefehlSljaber ber SJrigabe ftillfd>weigcnb fidj ba^in

geeinigt Ratten, ben ftlufc niajt efjer ju überffreiten, als bis neue 93efc^lc ergangen

feien. ©S ift fclbftoerftänblidj, bajj bie£ru»pen feine Chrtyolung Ratten in biefer SRa^t.

wätyrcnb welker bie flälte au&ergewöhnlidj ftreng unb bie Verpflegung ungureiajenb

waren, weil man fein geuer jum Abfodjen ber Vibrationen anjünben fonnte unb biefe

infolge beffen, trofcbem fie für jwei Sage ausreidjenb bemeffen waren, faum für einen

Xag genügten.

£anb fa)roimmen. Setiufte fmb babei nic^t oorgefommen. £ie Ausfcbjffung begann gegen 9 Übt

unb root oot 9Ritternaa)t beenbet. Qti wutben 10 600 Wann, 1500 ^fetbe unb fRaurt^iet« unb 30

0efa)ü$e obet SMittailleufen gelanbet. 3ebet 3Wann ^atte für 6 2ciac trodenen ^tootant.

!?er ©tranb war fe^r günfHg, leiü)t anfteigenb, 6anb, — »öttig ftiOeä Setter, ruhiges

SEßaffer. eine Störung burdj ben ^einb fanb roeber ju Sanbe noa) 31t Saffer ftatt unb unterbraa)

felbft ber Sonnenuntergang bie Arbeit nia)t, ba getabe Sollnionb roar.

*) Sergleia)e flartenflijje bei Anlage 1 Seite 523.
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Dennoch wuchs bie ©cgeifterung unteres £>eeres mit jebem Augenblicf, als

i^enrt jegliches neue Opfer ein erneuter unb gewichtiger ®runb gewefen wäre, fic mehr

anzufachen unb ihr geftcigerteS Veben zn oerleihen.

III.

ilfbfrfdjrcttong dr$ ^roncagua und Styatyt bri Cuncou.

Seim Anbruch bes 21. t)crrfc^tc baS lc&r)aftefte Ürciben in unferen Magern

Die Artillerie ^atte auf oerfc&iebenen Ant)öhen Aufteilung genommen unb Alles war

bereit zum Stampfe, ©obalb es geller Xag würbe, erlaubten biedrer ber ©rigaben

ihren Gruppen, fteucr anzuzünben, um baS ftrühftütf in beT angeorbneten ftorm

tüftelten.

Um 8 Uhr Borgens begann ber fteinb zwifchen bem (^eftrüpp auf bem

jenfeitigen Ufer fichtbar z" werben unb unfere Artillerie fanbte zum 3"^rfe bes SBerfucheS

unb ber Aufflarung einige ©chüffe hinüber, welche bie gewünfehte SBirfung ^ervor=

brauten. Die feinbliche Infanterie unb ÄaoaÜeric änberten balb ifjre Stellungen unb

obgleich fic alles 3Kögliaje tfjaten, um nicht gefetyen Z" werben, unb fidj fnuter ben

Räumen betften, fo fpäljten wir fic bodj nact) unb nach mit unferen GMäfern aus. Uub

fo fam es, bafj unfere Batterien mit erfolg arbeiteten, fobalb ber tfampf anfing

allgemein zu werben.

Um MP/'a Uhr war bas feuern fettenS unferer Batterien fdion recht lebhaft,

würbe aber auffallenberwcife oon ben Diftatortalen nicht erwibert, fo bafj wir

anfänglich auf bie SBcrmuthung Famen, bafj fie überhaupt feine Artillerie t)ätteu, aber

biefer (Glaube war nur oon furzer Dauer, weil wir fetyr balb uns überzeugen mußten,

bafj ber ^etnb falbgcfdjüfec in Batterien aufgeftellt t)atte, welche er nur fo lange in

Referoe t)ielt, bis bie Unfrigen ben ftlujj Z" überschreiten oerfuchen würben. Sturze ^eit

barauf eröffnete bic Artillerie ber äweiten Sörigabe ihr $euer auf bie feinblichen

©arterien unb bieS zweifellos mit guter SBMrfung, benn unfer geuer würbe erwibert.

Um ll'/a Uljr Vormittags befahl Oberft törner, C£t)cf beS ©eneralftabcS,

ber erften 23rigabe, ben ftlufj zu überfdjreiten unb zwar follte baö Regiment eonftituciou

baS (Zentrum beS $etnbes angreifen, wät)renb bie Regimenter ftauique unb Antofagafta

ober baö G. unb 8. ber £inie bie 33eftimmung Ratten, ben linfen ftlügel beS JcinbeS

Zu bebrohen, inbem fie einen $>ügel oon ziemlicher £>öt)c befefcten. Die Äaoallerie biefer

Srigabe, beftet)enb aus ben ©djwabronen ftbertab unb (£arabincroS bei Rortc, füllten

in ber Rachhut ieuer Storps folgen.

Die unoerhoffte Anhmft ber Regimenter $altal unb Xaraonca ocranlajjte

ben Cberft äörncr bazu, fic im ^alle ber Rott) als Unterftüfcung für bie Attion ber

erften Sörigabe in Referoe au behalten, unb bcmentfprechcnb würbe iljre Aufteilung in

ber t^olge oorgenommen.

Um 12 l

/2 Ul)r Raa>mittag« begann bie erfte 33rigabe ben Srluft gu überfchreiten:

im S5orbertreffen Gouftitucion, barauf ^quique, bahinter Antcfagafta unb fchliefjlich

bie ©c^wabronen. ©in großartiges ©ajaufpicl!

Unfere Xruppcn, im Gaffer bis zum ©ürtcl, bann bis zur 33ruft fogar, bie

Gewehre hö<h erhoben, rücftcn auf baS jenfeitige Ufer oor, unter einem mörberifcheu

37*
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fteuer oon Nationen unb Sftitratlleufen, o$ne eine Ötnic oon ber Formation abzuweichen,

in weldjer ftc com nörblidjen Ufer herabfliegen, unb mit ben begeiftertften §urrafc unb

93ioatrufen, trofcbem beim Uebergang ber jmeiten ©rigabe fünfeelm (Solbaten imb ein

©cfonblieutenant ertranfen.

Unferc «rrtHerie beefte inbeffen ben ftlufjübergang mit fiajer gezieltem

©djnellfeuer.

3e^n ÜMinuten barauf erftieg ba3 Regiment (Sonftitucion ben Hbljaiig beS

im totrum liegenben $ügels unb fturmte in ben Äampf, angeführt oon feinem

tapferen Äommanbeur, Dberftlteutenant Sopea, unb balb oertrieb es bie ftembe aus

i^rer erften (Stellung.

^nanrifdjen befahl ber Äommanbeur 2rta3 ben anberen Xruppentörpem bie

Ghrftürmung beS §ügels, welker ben linfen ^lügel ber üDiftatoriaten befyerrfdjte.

2Ran tonnte bewunbern, wie ^quique unb Antofagafta oorftürmten, wie bie

Äaoallerie anfprengte, mit welker ©egeifterung fie angriffen unb bie fuTdjtbaren <Stel=

Iungen beS geinbeS crflommen.

$n fünf^e^n SWinuten waren beibe §ügel in ^änben unferer Xruppen unb

fd)on Ratten audj £arctt>aca unb Üaltal in ber 93efürä)tung, ben Angriff abgefdjlagen

31t feljen, ben Uebergang über ben ^lufj bewerfftelligt

£>iernadj 30g baS SMftatorialtyeer bie §auptmad)t feiner (Streithräfte auf bem

linfen ftlügcl aufammen, unb e8 entfpann ftä) nunmehr ein äufjerft tyfciger Äampf.*)

2>er SBeridjterftatter war bort ju biefer 3eit anwefenb unb mu& geftefcn, ba§

er eine ßeit lang für ben BuSgang ber <Sä)laä)t fürd)tete, als er bie Uebermad)t beS

Salmacebifajcn £>eereS fid) oor unferen Weisen entwitfeln fal>. Die Gegner waren ben

Unfrigen woljt breifaa) überlegen unb bod) Ratten bie Unfrigen nod) fe^r oiel ungün*

ftigere (Stellungen inne als jene.

9iia)tsbeftoweniger gewann (Sonftiturion immer metyr Terrain im Stompfe mit

bem 3. tfinienregtment, mit 93uin, mit Üraigudn, ebenfo rürfte ^quique oor, inbem es

©an gernanbo gum ©cid)en braute unb einen blutigen Äampf mit bem 7. Regiment

beftanb.

Stuf ber anbern (Seite, me^r nad) ber Unten plante Inn, fodjt Äntofagafta

äufjcrft mut^ig mit SBictoria, Jamuco unb bem 10. Öinienregiment. Unauföaltfam

rürften fie unter bem $«uer ber Artillerie oor, welker bie unfrige teinen (Sdjaben

jufügen tonnte.

$m wilbeften Äampfgetümmel gelang es ber anrurfenben SBerftärfung dutA

larapaca unb £altal, fowie ber Doppelten unb gefaxten STattif ber Oberften bei (Santo

unb Börner, bie Dtftatorialen in 35erwirrung unb gum ©eidjen $u bringen. ©a^Tcni^

fie ben linfen ftlügel oer^weifelt oertljcibtgten, griffen bic aweite ©rigabe unb ein X$etl ber

*) General SHcerrecca batte 93efe$l, ben geinb möglUbJt weit ins Sanb vorgeben gu (afjen.

ftd) oor SJina bei SRar 311 galten unb bort bie unter ©arbofo unb oon Goncepcion onrütfenbcn

?verU<irFunsen ju enoarten. 3n Untcrfd)afcung be$ @egner£ ober ging er nur mit ber Dioiftan

$a(paraifo oor, um ben Uebergang über ben SIconcagua ju oert^eibigen, bort na^m er mit 7500

Wann, etwa 500 sterben unb 28 $elbgef(bü$en auf ben ööijcn am ©übufer be5 ^luffe^ Stuf

fteQung. Die Oppofttion griff biefe ©teQttng mit 8500 SRann unb 16 (9efd)ü^en an, ber ret&te

Jliigel 00m 5euer ber fd)toeren ©efajü^e ber „esmeralba" unterftüfct.
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fcritten fie im redeten ftlügel an, fo baß fie in eine Urt $)retecf eingefd)loffen waren unb in

SJerwirrung gerieten. 2)ie iRcttcrci fud)te fie nod) ju betfeii, inbem fie einen 93or=

ftojj mattete. Äber fie ftanb alSbalb bet unfrigen gegenüber, weldje u)r eine gewaltige

Slieberlage bei6rad)te.

Unb hiermit beginnt ber SluSgang ber <5d)lad)t, bie fd)mä$lid)e &lud)t ber

fleiterei, bie 9tteberlage auf ber gangen Sinie. ©ie wiffen nidjt, wo$in fte fliegen

foüen, weit ber Würfgug auf ber i*anbfrraße ifjnen »erlegt ift, unb bed^alb flimmen

fie auf bie fteilften Sinken hinauf, babei «lies im <5tid)e laffenb.*)

«uf bem©d)lad)tfelbe, einem auSgebefaten ®eftlbe oon 3 Duabratmeilen, liefen

bie ©egner 1200 lobte gurütf, gegen 300 93erwunbete fielen in unfere §änbc, wä>
renb 400 enttarnen, 2000 SRann traten in unfere flieüjen ein. SBir bagegen oerloren

ungefähr nur 300 Sftann an lobten unb SJerwunbeten. 5)iefer große Unterfdjieb erflärt

fu$ baburd), baß bie neue §eere$ta!tif bem fteinbe feine ©löße bot unb, ba fie ü)n

völlig überrafdjte, ba$ ffiunber bewirfte, u)n burd) SBorlmt, Gentrum unb 92aa)trab

ju rerwirren, wäljrenb bie angegriffene ©trettmadit nod) nad) ber alten Üaftif be3

fornpaften £eere£ fämpfte, ber einzigen, weld)e bem (Sjrgeneral SSarbofo befannt war.

giebt aud) nod) einen anbem (&runb. ü)ie biftatorialen ftämtofer gielten ungemein

io)leü)t unb ü)re SSewafframg war ber unfrigen nid)t entfernt gewad)fen.

IV.

llad) km fiampff.

üDer auf bie ©d)lad)t bei <£oncon folgenbe Sag begann trübe unb nebelig,

derbem fiel auf bie nod) raud)enbe Grbe ein frifd)er unb erauidfenber ^icijenfd)auer.

$er 9nblitf be$ <5d)lad)tfelbe3 war ein erfd)üttember. ©on ben 9000 biftatorialen,

rcelebe am »ergangenen Sage in ben ftampf sogen, lagen barauf jum minbeften 1500

an Jobten unb SBerwunbetcn jerftreut untrer.**)

*) 2)o alle oberen Offiziere ©almacebaä gefallen ftnb, fub. im ©efangniffe ober auf ber

JjliKbt befinben, ift e« febjt fa)wer, etroaö über bie «organae oon biefer Seite ju erfahren, — ebenf

o

roemg futb bie Serlufte einigermaßen juoerläfftg feftjufteUen.

(Sä fd)eint jiemltd) fid)er, bafj ber Stampf mit völliger Auflöfung unb regeUofer ^(ua)t

enbete, — bie ganje Artillerie (28 @efä)ü$e) ging oerloren,— ebenfo bie Slmbulanj. X'xt Haltung

eitler Offiziere ber ScgierungStruppen war bötbft mangelhaft, — oiele oerlte&en ibre Struppen

nmtjtenb bes dampfet unb tarnen oereinjelt in SiSa bei War an.

25ie in ben Sajaretben liegenben Sßerrounbeten b,abcn melprfaa) gellagt, bafj fie, oon Üjreu

Cffijiecen uerlaffen, führerlos" nodj unter tbren Korporalen toeitergelämpft Ratten. ©8 wirb audj

con gegnerifdjer Seite jugegeben, baß bie Solbaten anfangä fid) ftanbljaft oerttjeibigt b,aben.

einen befonberen ©inffufc auf ba* »efuttat foU bie ^Bewaffnung ber Oppofttored mit

^anrUid)er«®en)ebren gehabt §aben. — 13ieoie(e baoon aber in $anben ber Struppen waren, ift

bieffttii nid)t befannt, !eineä»eg8 mar me^r afö bie ^4lfte bamit bewaffnet, berai aUe Xruppen, bie in

Äuparaifo gefeben mürben, führten ein bem ®ra* ober SRaufer üfinlttbe« Softem. Sie Stellung

war aber fo fünften ber 9tegierungdtruppen, ba| babura) nod) ganj anbere 92aa)tbei(e bitten

<n»$geglia)en »erben tönnen. 3)er Serluft ber Belegten wirb in Summa etwa 5000 betragen b>ben,

wooon aber */s 8«^fpwnflt beaw. gleia) in bie Weü)en be* früheren ©egners eingeftettt würben, «leer*

tecca tommanbirte, — S9arbofo worauf bem 2Harfa)e 3wifa)en Santiago unbduilpue.

**j Am 22. trafen in Salparaifo Serftdrtungen aud Goncepcion unb Santiago ein, —
fo baß nunmebr unter Oberfommanbo oon Barbofo bei Sifia bei SRar wieber 9000 grö|tentyei(ä
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(rS Dämmerte erft, als alle unfere Xruppcn jenes ©pfcrfelb perließen unb fitb

in 2Warf(f> festen naa) ben f)ügem, weldje »or SJiäa bei ÜRar liegen. <£s war nod)

bunfel, als fd)on baS gefammte oerfaffungstreue $eer fid) auf ben genannten .f>ügeln

gelagert Ijatte, bereit ju ber ©d)lad)t, bie man am folgenben läge erwartete. ©äfc
renb biefer Wadft unb beS ganzen folgenben Jage« madjte fid) ber ÜHangel an Gebens*

mittein in beunrutyigenbcr ©eife geltenb. Kennet man baju baS ooöftänbige geilen

oon ©dmtjmitteln, ba bie ©olbaten ityre Üttäntet unb "JtondjoS Ratten jurütflaffen

müffen, als fie in bie ©d)lad)t oon (Soneon sogen, fo waren bies oieüetdjt bie btrterften

©tunben, treibe bie Xruppen mäfjrenb beS ganzen fteloauges burd)gemad)t tjaben.

^nbeffen ber aJhitfj ber ©olbaten wanfte md)t, aud) nid)t für einen einjigen

Augenblicf.

V.

$rr C5rfd)iitjkom|if am 23. Tlugitjt.

9lm üKorgen beS 23. mürbe befdjloffen, ba& bie ©rigaben nad) bem ©rranbe

oorrüefen follten, unb um ifjren 3Rarfd) $a betfen, würben bie paffenbften Stellungen

t>on ber Artillerie eingenommen, weld)e lefetcre fid) burd) einige ber 17 bem 3*inbe abge-

nommenen Gfreftfnitje beträdjtlid) oermefyrt f)atte. Unter biejen befanben fid) gmei ^elbftücfe

weld)ercd)t widjtigc £>ienfte letfteten. ©ei biefer AngriffSbroljung wollte man auf 2Mna

bei Üflar in folgenber Söeife oorrürfen:

$)ie britte &rigabe follte im (Zentrum angreifen, bie zweite ben (infen ^lügel

unb bie erfte foüte ben ganzen regten ftlügel umfaffen, inbem fie feitwarts auf bem

©tranbc oorrürfte.

tiefer ^lan lourbe aber »ollftänbig unb plöfelid) aufgegeben, eine tyalbe

©tunbe naa)bem unferc Batterien mit feuern begonnen Ratten.

Da« $euer würbe $war red)t ausgiebig oon ber feinblidjen Artillerie beant^

wortet, aber or>nc einen für uns ungünftigen ©Tfolg. 9*ur einen 33erwunbeten Ratten

wir, ben ftäfrtrid) ftitipps.

Die Dberftcn (Santo unb Börner berieten furje 3eit mit ben Gfyefs ber brei

Sörigabcn unb nad) einer falben ©tunbe gog fid) baS ganje £>eer, wcld)e$ fd)on in

Äampfbereitfd)aft gewefen war, in bie ©d)lud)ten jurütf, fdjlug feine 3^ tc a"f ""^

mad)te fid) in aller fliufye jum ^rüftftütf bereit, $njrotfd)en fdjlug eine bebeutenbc

vtnfanterietruppe, mit $wei Kompagnien ©appeurS unb einem $ifet Reiterei als 35or-

tyit, eine unbefannte Wierling nad) innenlanbs ju ein. ©iujrenb ber im Verlaufe jener

frijä)er Iruppcn in ftarler Stellung bereit fianben. SBenngleid) am 24. ober 25. bie föfenbabn

gwifdjen Santiago unb ber Äüfte, unb bamit aua) nad) bem ©üben unterbrochen würbe, fo britte

boa) bei energifd)er Seitung eine oiel größere Stnjatjl oon Irupoen jufammengejogen werben tonnen.

60 oerblieben in Santiago unb Duillota nod) 4000 SKann guter Xruopen, benen, ba bie »<u)n

5nifa)en Santiago unb bem Süben offen war, noa) minbeftenä 2000 SRann me^r ^in^ugefü^n

werben tonnten. 2)iefeö Äorps b,ätte unter nur mäßiger Seitung ben Klarfd) bei Duilpue naä>

Wacitta unmögliö) gemaä)t. @S fa)ien, alö ob SQeö Ttd) in einer Ärt oon Betäubung befanb; —
irgenb wela)e Dffenfiobewegungen ju maa)en, fa)ien 5liemanb in Crwagung ju sieben, eil war

nur bie Sorge, wo wirb ber näd)fte Sa) tag l)infallen. So fam eö, bafe bie Dppofttionätruppen, fo

*u fagen innerhalb Sdju^toeüe )rotfa)en jwei ftarfen feinblid)en jlorpS, fta) in jeber SBeife unbelofriat

b.in» unb Ijerbewegten unb i^rc Stürfjugdlinien nad) üuintero nid)t au beden brauchten.
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jirci Üage aufgeführten Bewegungen fyöxtt man niemals etwas SlnbereS, als bas

pfeifen bei 93at)naüge, welche in 33ifia bei üftar ein* unb ausliefen.*)

VI.

ütarfrij nad) (fttulpuf.

3n bet Wacht beS 23. fet)rte baS $>eer in feine legten tfagerpläfce aurücf unb

fonnte ein wenig 9tob> fuajen nach feinen gewaltigen Stnftrengungen.

Um 11 Ut)r Vormittags am 24. brauen auerft bie aweite Angabe, bann bie

britte unb fchliefjlich bie erfte in ber Stiftung nach ßuilpue auf, wät)renb man unter»

irbifdje Detonationen oon einigen Dtmamitpatronen fyöxtt, welche an ber Bahnftrecfe

in (Salto unb auf anberen benachbarten Uebergängen angebracht worben waren.

Die Diftatorialen waren nun eingefdjloffen unb ber ^Jlan ber (5r)cfä unferes

£>eereS begann fid) in eine oerlocfenbc ©irflidjfeit au oerwanbeln. ^n Cuilpue blieben

unfere Xruppen, bequem einquartiert am 24., 25., unb 26., worauf fie unoeraüglid) auf

bem SBege naa) SaS Palmas mit ber föidjtung auf (SabenaS oorriieften, in welkem

Orte fie Öager beaogen, nad)bem fie ben größeren Ttyil beS JageS unb bie ganae

9tad>t raarfajirt waren.

Die ermübung ber Solbaten war nad) biefem fct)weren unb müheöoüen

lagewerfe fo grofc, bafc befchloffen würbe, it)nen währenb beS ganaen folgenben XagcS

unb ber Wacht (£rt)olung ju gönnen.

VII.

Sobalb baS $eer in (SabenaS eintraf, begaben fid) bie Oberften (Santo unb

Äörner mit einigen it)Ter «bjutanten fofort bis aur nächften Umgebung oon £a «ßlaciüa

unb ftubirten mit (Sorgfalt bie watyrfdämlichen «Stellungen beS ftembeS, fowic bie-

jenigen, welche man am geeigneten aum 3wecfe eines Angriffes nehmen fonnte, ber unter

ollen Umftönben unwiberruflich fein mufjte. 2Wan fagt, bafj ber Dberft Äörner bei

ber SRücffehr in baS .fwuptquartier ausrief: borgen werben wir in Valparaifo

mibftücfen.

Die 53egeifterung unter ben Befreiern war unbefdjreibltch. ^n allen Storps

fpradj man nur noch oon ber beoorftet)enben (Schlacht ©S hieß, &ajj bie Diftatorialen

fich auf 12000 beliefen, (Einige besicherten, bafj biefe 3at)l noch weit uberfchritten

würbe, einer, bafj fte au hoch gegriffen wäre; aber Stile hatten baS gleiche unb fixere

Vorgefühl eines oölligen unb geficherten ©iegeS.

$n unferen Leihen r)crrfc^te ooüftänbige Begeiferung. (£s wirb nidjt au

oiel gefagt fein, bafj fie burd) ben Umftanb gewachfen war, bafj fich uns beim SBcr-

*) <S3 war tb/itfächlid) beaMtctjtigt roorben, Sn'na belSiar am 23. anjugreifen. Die florf

c

Stellung, beren Unter glflgel bura) baä ftort Gattao gebetft war, oeranlafjte bie SMufgebung

biefe« ^lanS. $te 6cb,tffe unterhielten einige 6tunben ein refultatlofeä fteuer gegen ba$ ftort,

einige ©efäjoffe erreichten jwar baS Ufer, beföabigten aber nur in ber Hab/ ftebenbe Qtebäube,

ebenfoioenig mürben bie ©d&iffe beföübigt.

**) «ergl. «artende bei »nlage D Seite 524.
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laffen oon Ouilpue baS Regiment ^wfaren anfdjloß, toeldjeS mit feinem ^weiten ©Ijef

^abilla an ber ©pifce unter maßlofen $reubenbe$eugungen in unfere SReifjcn übertrat.

91u$ trug bie Xtyatfadje oiel ba$u bei, ben ®eift unferer Gruppen me^r unb rae^r

anzufeuern, baß bei unferer Sfofunft in (EabcnaS ein föetteroorpoften oon 62 Jägern

$u uns übergegangen toar. MeS bieS in SBerbinbung mit ben 9tadjriä)ten, bie »ir

oom ftetnbe Ratten, welken toir noa? unter ber ungefdudften Leitung beS ejgenerais

$arbofo »ermutigen mußten, gab uns bie unumftößliaje Ueberjeugung eine« neuen eben

fo großen ober Dteüeidjt nodj größeren ©ieges, als beS oor fteben lagen errungenen.

Gin foldjeS Vertrauen Ratten bie STruppen in ben Erfolg, baß eS nötytg »urbe, Tie

bei SageSgrauen ju ber für bie ©djladjt anberaumten (Stunbe aufeuroedni.

^ünftliä) um 6 Uljr Borgens war unfer gagerplafe oon ber borigen 9ta$t

geräumt unb bie {Regimenter ber ^reiljettsfämpfer rütften langfam unb leife gegen

tfa ^lacilla oor, inbem bie gtoeite ©rigabe nadj ber Iinfen plante beS gftnbeS, bie

erfte nadj bem Gentrum unb bie britte nad) bem redeten f^lügel in ÜJiarfd? gefefet umrben.*)

3ÜS unfere Gruppen ungefähr fdjon bis auf ^lintenfdjußmeite ber feinblidjeu

©tettung nafje waren, tyatte biefe nod) nidjt tyre madjtoolle Artillerie entroitfelt. Uber

eine ^albe ©tunbe fpäter, um 68
/i Xlffx annätyernb, fpieen bie biftatorialen ®efdjüfee

fa)on ^euer unb Äartätfajen auf unfere Weisen aus.

*) SeifolgenbeS Supplement ber Kilian SimeS oom 5. September giebt ein anfa)auli$es

SBilb bei Sd)larf)tfelbeä. (Sielje ben Sdjlufj be$ Seriäjtä Anlage n.)

§öb,en<Slngaben maren aus leiner oortyanbenen Harte au entnehmen; naa) Sö)äfcung

beträgt bie ©r^ebung oon So ?lacitta bis jur Stellung ber Stegierung0*«rtiu*erie etwa 300 btö

350 SReter. Sie Stellung mar, mit Umfia)t oertyeibigt, laum angreifbar.

Äbmiral Siel mar am 27. bort gemefen unb blatte ftd) bie SXufftettung angefe^en. 6t

maa)te Sarbofo barauf aufmerffam, bafc feine Flügel niajt roeit genug ausgebest mären. Sie

Stegterungitruppen — 9000 SRann ftarf — ftanben im (Srofeen jiemlia) aufammengebrangt hinter

ber Slrtillerie 36 Stüd Äruppfcbe gelbgefajüfce au beiben Seiten ber großen fianbftrafee. — »arbofo

mied ben guten Statt) surüd.

Sie ^olge baoon mar, ba&, alg bei lagesanbruä) ber Stampf begann, ber linfe unb ber

rea)te glügel ber Dppofition, o&ne SJerlufte ju erleiben, bie (Sinfenrung pafftrt Ratten unb natb

beiben Seiten aue^olenb bie £ö&en erftiegen unb bie Stellung ber Slegierung$truppen oon beiben

Seiten überflügelten.

Sie Dppofition fübrte etroa 12000 SJtann jum angriffe, — ba beren Steigen bunb, bie feit

ber Sa)laä)t bei Slconcagua erfolgten Einreibungen früherer Stegierungätruppen, foroie etma no$

2000 Wann oom Sterben gelanbeter Gruppen oerftärft roaren. Ser Äampf mu& fe$r turj gemefen

fein, ba erft um 7 Ub,r ber »ngrtff oon ^laciaa auS erfolgte, — unb fa)on um 10 U$r bie 9tad>-

ric^t oon bet oöUigen Stieberlage in S5alparaifo eintraf, mäffrenb bie Strede oon »to bei Querto bi«

3ur Stabt felbft ju ^ferbe nur in etma l'/s Stunben jurüdgelegt roerben tann. 2)ie Serlufte ber Stegie-

rung fmb niöjt feftjuftellen, ba bie ganje Xruppe naa) bem Äampfe ooOftänbig ocrfa)manb. ©ine

regelreö)te SBaffenfrredung, felbft eine« Keinen gef^loffenen IruppenlörperS, fanb nieb^t ftatt Sie

SBaffen mürben fortgeroorfen. Sie fieute jerftreuten fia) beam. breiten tyre Uniformen um unb

f^loffen fia) ben Siegern an. Sie SJerlufte ber Singreifer bei fjlacilla betrugen an Zobten unb Ser=

rounbeten etma löOOSHann. 3n ben Saaaret^en oon Salparaifo liegen etma 2000 Senounbete (ber

Seria)t flammt oom 14. September), ebenfooiele finb in Santiago, Duillota, Duilpue, anbeten

Keinen Orten unb in $rioaU)aufern untergebracht. Huf bem Sä)laö)tfelbe oon ^taeifia ftnb unter

2eitung be« Seutfa)en ÄaufmannS §errn 3ob,n $>ambrod gegen 1400 £eid>en oerbrannt, — biefelben

mürben auf mit Petroleum geträntted »ufdnoer! gelegt, bie JKeiber mit Petroleum begoffen unb

angeftedt. @rof;e SJerbienfte ^aben ßa) bei ber ßülfdleifhmg unb bem Sermunbeten^randport bie

Seutfa)en unb ©nglönber ermorben.
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X)ie Batterien beS oerfaffungStreuen ^eereS waren fo feljr unterlegen an

3a^(, bafj jene uns ade 3 ober 4 [Minuten mit bem gleichzeitigen Änatt oon

40 (©pfiffen betäubten, währenb wir fte nur au« 12 (Sefchüfecn unb 2 SRitrailleufen

befebte^en fonnten.

•HichtSbeftoweniger rücftcn bie 2freiheitsfämpfer unerfchroefen oor, bie ©äffe
im Ärm, bis fte felbft auf ©chufjweite ^erangefommen waren, unbeforgt barum, wie

Diele bahinfanfen, nur bebadjt bas 3iet au nehmen unb nicht ihre Patronen auf gut

®lücf ju oerfchiefjen. $iefe herotfehe 9hu)e, biefeS fdjwetgenbe unb lautlofe «nrütfen

mu&te wofc/l unzweifelhaft einen panifchen ©chretfen in ben feinblichen Weisen heroor^

gerufen haben, benn währenb in ben unfrigen bie oollftänbtgfte Drbnung unb föuhe

herrfdjte, war in benen jener «lies in wilbemSärm unb unbefd}reiblicher Verwirrung.

Wfcltch ruft baS §orn aum «ngriff unb baS «Regiment Gonftiturion, fobalb

es eine ©aloe auf baS biftatoriale Gentrum abgegeben, ftürjt mit blanfer ©äffe auf

bie Batterien unb alle anberen §eer!örper eröffnen in ber Dorfjerbefdjricbenen JOrbnung

gleichseitig bas geuer unb ftürmen oorwärts.

2)a oerfudjt baS in ben ©fluchten beS auf bem §ügcl Hlto bei Querto jäh

ftch winbenben ©egcS oerfä)anate §eer beS $tftatorS uns mit einem fo bieten unb

^ciraltigen ©ewehrfeuer aurücfyuwerfen, ba§ ber SRauch bie Cinien ber tfanbfdjaft bei*

nahe unlenntlich macht, aber bie ^reiheitslämpfer rücfen unentwegt oor, wie fie auch

bei Goncon oorrürften, unbefümmert um ben lob unb über bie (Gefallenen, unb jefct

tommen fte fä)on bei ben SWünbungen ber feinblichen ©efchüfce an. ©ie foll man ben

Vorftof? jener tapferen aufhalten, welche in gewaltigem fcnfturm ben §ügel felbft au

aerftören brohen, ber bie fämpfenben (Gegner befdjüfet?

Gin anbereS §eer würbe fie oielleicht aufgehalten, aber es würbe taum ben Sin*

griff abgefdjlagen haben. S)ie geinbe waren jeboch entmuthigt, unb erfchrerft burdj

bie oorangegangenen SWeberlagen unb mit ber furchtfamen ©<hwä<he ©oldjer, toelche

Unhaltbare« oertheibigen, halt«* fie fich nicht für fuher in ihren ©ganzen unb geben

fte inmitten ber entfefelichften Verwirrung auf.

Unb fchon ift ber ©chlag gefallen, hinter ben Laufgräben ift bie «rtilleric

»erlaffen unb wie in Goncon wirb nach ber Artillerie «lies aufgegeben unb ber fteinb

aögert nicht mit ber ^lua)t. (Ganae Sruppenförper, wie baS 2. tfinienregiment, fe^ren

ihre (Gewehre um unb ergeben fia) auf (Gnabe unb Ungnabe. £)ie Flüchtlinge wenben

ftch nach aßen ©eiten, bie einen ber ©tra(je au, anbere oerfriechen ftch ins fcieficht,

wieber anbere ftüraen bie ©fluchten Innab unb oiele eilen bem füblichen ©tranbe au,

aber alle werfen Gewehre, ©äbel unb felbft SKüfeen fort Um 12 Uhr beffelben StageS

30g baS oerfaffungStreue $eer fiegreia) in Valparaifo ein, inbem eS im Volle ben

glühenbften «Umbruch ber 3uneigung wach rief, welchen man jemals in unferem Vater

lanbe gefehen hat.

Suis ^Berichten nach ber ©djlacht, welche wir oon ben Geraten erhalten tonnten,

geht hetoor, bafj bie Verlufte ber Dittatorialen an lobten, Vcrtounbeten, (Gefangenen

unb Ueberläufem ftd> auf 7500 Üttann beziffern.

$er Ueberreft ber Struppen bis aur ßahl »on 11 500 bis 12 000 SKann hat

ftch Streut unb ^ 3um or°fjen £h«k t)ier in ber ©tobt oerborgen.

3luf unferer ©eite haben wir ben 2ob einiger phrer au bcflagen: Dberfc
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lieuienant bei (Santo unb bie SWajorS ^mtbobro, Gabejon unb ?abra, bat oerfdnebener

Offiziere, beren Manien wir nod) niajt in Crrfatjrung bringen tonnten, unb ben einiger

Xaufenb tapferen, weldje mit itjrem 93tute ben enblidjen ©ieg ber ftreifjeit üt

ß^ile befiegelt tjaben.

Zulage I.

«eridjt beS Lieutenants jur (See tfouran über btc OperationSfelber

nörblia) oon 33i£a bei 9Har.

9lm 20. »uguft 1891 lanbeten btc Gruppen ber Dppofition am fübltcb>n

Zfjeil ber Ouintero -iöutbj. Die Söuc^t ift an ber LanbungSftclte nur naa?

geöffnet, ber ©anbftranb fällt aümälig ab unb baS ©affer ift gans glatt. Die
^anhing würbe mtttelft mitgebradjtcr, oieretfiger, großer, fladjer $rät)me oolljogen,

oon benen jeher etwa 110 9J?ann faffen fonnte. Die Slusfdnffung bauerte oon üWorgenö

bis fpät in bie sJ}ad)t t)tnein. Die gelanbeten Gruppen fähigen 3wci SBegc nadj bem
Äconcagua^al ein, einen weftlicfien, am 9J?eerc entlang, ben anbern etwa 5000 flttetcr

weiter öftlidj über Gafa§ be Ouintero unb Dumuno, bie erfte SBrigabe marfdjirte ben

meftlid^cn 2Beg. ©in breiter gafyrweg fü^rt junädjft über bie hügelige, etwa 1300 üKeter

breite, bie 33ai oon Ouintero nadj ©üben unb Often fc^ließcnbe ^albinfel. ©obann
fängt ber aiemlidj weite ©anbftranb an, im Dftcn burd) ©anbbünen unb weiterhin

burd) bewad)fene £>ügelfetten begrenzt, $n ber 9?äl)e beS Äconcagua JluffeS tritt bic

£)ügelfette jieinlidj bid)t an ben ©tranb beran unb maa)t eine febarfe Üöenbung naai Often,

im ferneren 93erlauf begrenzt fie, 3temlia) fteil abfalienb, baS s
}?orbuferbett beS 3tcon

cagua^luffcS, an baS fie btcr>t tjeranreidjt. Än ber 93iegung bilbet ber ^ö^enjug ein

naü) bem Bconcagua&luß ^tn oerbedtes Xljal, in weitem bie Gruppen am »benb
bes 20. lagerten. Der fnert)er füt)renbe Seg ift gegen 9300 ÜNeter lang unb reebt

befcfywerlitf), ba ber ©anb fer)r lofe ift unb ber jußgänger bei icbem ©abritt bis über

bie Snödjel einfinft. Slud) ber oom Söaffer befpülte ©anb ift lofe unb bereitet gleichfalls

ein großes ^emmniß. Die übrigen Xruppen marfdjtrtcn junäcbft öftlidj auf fcfjr hügeligem

Xerrain nacb. OafaS bc Ouintero, ungefähr 6000 üfleter weit, ©in £t)eil blieb bort, bie

übrigen festen ben ©eg nadj ©üben fort unb ftellten 33orpoften auf ben ungefähr
8000 ÜWeter entfernten £)öt)en bei Golmo auf, baS ®roS lagerte in ber Umgegenb
oon Dumuäo. Der 2Beg oon (SafaS be Ouintero bis auf bie £>öt)en oor (Solnto ift

ein breiter &at)rwcg, auf*bem große Wioeauunterftriebe p überwinben finb. Die 2t)alcr

finb oon Meinen ©afferläufen burebjogen, bie, um fie überfat)rbar $u machen, mit

©teinen unb ©traudnoerf zugeworfen würben. 35on ben £>öfjcn3Ügen bei (Solmo führen

einige ©djlucbtcn nadj bem Flußbett herunter, weldje am anbern Xagc jum Slbfrieg

ber Gruppen benufet würben, ba ber ipauptweg, ofme Detfung, einen jiemlia) [teil ab

fallenben 9lbb;ang hinunter fätjrt unb bafjer für Iruppen im ©ereidj beS feinblicb>n

^euerS unbcnutjbar ift. ?lm borgen beS 21. Äuguft Ratten bic Xruppcn ber Oppo^
fition bie gan^e nörblia^, ben Äconeagua^luß beflren^enbc ipügelfette, oom SHeereS

ftranbe bis ctioaS öftlict) oon (Solmo, in einer ÄuSbe^nung oon etwa 6500 SJletern befe^t.

}luf bem weftlia^en ^-lügel ftanb eine Batterie, in ber SJhtte ÜDtitrailleufcn unb auf bem
Oftpgel jwei faiwere gelbgcfa^üfee. Das Flußbett beS Äconcagua unb ©ftero be

tfimadje ift gegen 2000 3Keter breit. Der Äconcagua tb^eilt fitt) tnefjrfadj unb bilbet

ungefähr 20 ÜÖeter breite fnie= bis brufttiefe Söafferläufe, weltt^e giemlicb] reißenb finb. Die

SBafferläufe finb bura^ flctne, fteinige ^nfeln getrennt, bic feine Derfung bieten. 3Kebr

naa) bem ©übufer ju ift ©ufajwerf oorb^anben, welches Dedfung gegen ©tt^t bietet.

Das ©übufer wirb gleichfalls oon einer 30 bis 50 3J?eter Iwtjen |)ügelfette begreift,

bie bia}t bis an baS ^lußbett tritt, bei ßoneon alto, bem öftlia^cn Soncon, aber nitbt

fo fteil anfteigt, wie bei (Soneon bajo, bem weftlidjen (Soncon. 55eibe Soncon liegen

ungefähr 3700 SWeter auSeinanber. Die ^RegicrungStruppen Ratten btefe §>üget bis bt<$t an
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baS SÖaffcr befefet unb baS Norbufer lag gegen 2000 ÜWeter entfernt. Die Skiffe,

weld)e oor beT 6oncon-33utfit lagen, fotric bie StrtiUcric ber Dppofttion leiteten bas

ftefecbt ein, iubem fic bie fübliclje ipügelferte unter teuer nahmen. Die Granaten bcr

„SSmeralba" reiften bis hinter Goncön alto, eine Diftanj ton ungefähr 9000 ÜWcter,

unb überall waren noch ©puren unb ©prengftücfe fichtbar. Die (Granaten follen

toenig SBerluftc herbeigeführt , aber eine große moralifdje ©irfung ausgeübt baben.

9cad)betn ber ^einb eine $eit lang mit (Granaten befdjoffen morben, erzwangen bie Dppo
ntionStruppen ben glufeübergang. Die erfte 93rigabe ging ungefähr 1000 OJfcter oor

ber SWünbung, in ber 9ucr)tung auf (Soncon bajo, über ben mehrfach geseilten glufi,

l'elbft feuernb unb fteuer empfangenb. Der Ikbergan } fett fict) 3iemlich orbnungSmäßig

ponogen haben unb fanb barauf eine ftlanfirung bes ^inbeS oon Seften ^tatt. Die
übrigen Xruppen ftürjten fict), in ber ©egenb oon (Solmo, in aufgclöfter Orbnung
überall in ben ^lujj unb brangen unter heftigem Jeucr gegen baS füblict)e Ufer oor.

tri biefer ©teile fxnb oter breite Safferarme $a paffiren unb finb bei bem ®ebränge
unb burd) bie Nichtbeachtung bcr gurten gegen 60 sJ)iann ertrunfen. »m anbern Ufer

angelangt, rütften bie ©ppofitionStruppen unaufhaltfam cor. $n Goncon alto mürbe
eine Slmbulanee eingerichtet, in ber 450 ^ermunbete Unterfunft fanben, btefelben mürben
ipäter nach Öiuiache unb 93alparaifo gefchafft. Die NegicrungStruppcn flohen unter

^urücflaffung einiger ©efchü^e. Die ©ppofitionStruppen folgten unb oereinigten (ich

am $benb beS 21., bie einen ben öftlichen, bie anberen ben meftlichen 3öeg cinfchlagenb,

por bem fleinen Dörfeben Ne&aea, mo mäfjrenb ber Nacht gelagert unb eine Ämbuiance
eingerichtet rourbe. Der meftlicbc Sßeg führt juerft ziemlich fteil an, münbet bann auf

ein geräumiges Hochplateau, meines fehr leicht gangbar ift. Der öftliche SBeg führt

bergauf unb bergab unb ift meit fchmieriger.

&m 22. üftorgenS rütften bie ©ppofitionStruppen, bie NcgierungStruppen oor

jicp hertreibenb, bis auf bie £>öhen nörblich oon 25ina bei 3J?ar nnb NcgicrungSfaoallerie

unb Infanterie flohen in biefe ©tabt. ©in Xheil ber Verfolger rücfte bis an
ben tsftero oon 3SiSa oor unb entfpann fich bort ein lebhaftes ©emehrfeuer. Die
CppofitionStruppen ^ogen fich lieber auf bie .ftöhen jurütf unb lagerten auf einem

{(einen £>ocbplateau, gebeeft gegen ©icht unb fteuer oon 33iüa bei 2ttar aus. Die 3$or=

ppften waren ungefähr 30 Minuten auf ber £mgelfette oorgefchoben, bie ^iemlicb fteil

nach 93iüa bei üKar abfällt unb baS Übal beherrfcht. Dort mürben ©reine gufammen-
fletragen unb bamit Deckungen für bie 2?orpoften gefdjaffen. Der Öagerplafc geigte noch

bauliche ©puren beS C'agcrlebenS, mie abgebrannte Wachtfeuer, Ucberrcfte oon ©chladjt^

Pieb unb eine große 3at)l oon $lecr)riften, in benen ©croehrmunition transportirt

werben mar; hier fcheint eine größere SKunitionSoerauSgabung ftattgefunben ju

baben. %m 23. Sluguft begann mit Tagesanbruch ein heftiges 2lrtilleriefeuer jmifchen

tat ©efchütjen ber ©ppofition, melcbe auf ber £)ügclfettc nörblich oon tyiüa bei SDJar

flufftellung genommen, unb bem gort Gallao, roo bie NegierungSartilleric SluffteUung

genommen hatte. Die (Granaten fchlugen auf beiben ©eiten ein. Nachmittags mürbe
baS ©efecht abgebrochen unb bie CppofitionStruppen traten am 23. Nachmittags ben

^arfcb nach Ouilpue an.

Anlage II.

(lleberfefeung aus ber (Shilian limeS oom 5. 9. 91.)

Die ©ppofitionSmacht langte in GabenaS oon VaS Jahnas am 27. Sluguft
an. %m folgenben Xage früh &ot XageSanbruch mürbe bie Slrmee in einen rechten

Ringel, einen linfen glügel unb in ein Zentrum getheilt. Der rechte glügel marfchirtc
mit einem §üh«r unter bem ©chut^c ber Dunfclhcit nach ben Gennas, erfrieg eine ber

anliegenben ©fluchten unb nahm eine ©tellung 311m Angriff ber linfen ^lanfe bcr

Streitmacht beS DiftatorS ein. Der linfe ftliigcf führte unterbeffen eine ähnliche 55e^

iWfiflHg nach bcr Söafferfallfcite 311 unb in bcr rcd)ten glanfe beS ftcinbcS aus. Die
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JlrtiUcric ber Dppofition war auf einem Keinen £>ügel in ber 9iäfje ber alten „Fox
Hound KennelB" aufgeteilt. Da« ®efecb,t begann ungefähr um 7 Ub,r früb, am
28., alö ba$ ISentrum unter bem ©dmtye feinet Artillerie auf ber £anbftrafje nad>

25alparaifo borrütfte. Die ©treitmadjt be$ Diftatorö fjatte eine feljr ftarfe Stellung

auf bem Samme be$ ipügcl* inne, ber ben ^lafc auf ber redjten (Seite ber baoor liegenben,

naö) bem Sdfferfall abftetgenben (Straße überragt, wobei bie Gruppen hinter ben ©efdju&cii

gefammclt ftanben, wätyrenb ^länfler bie ©troße herunter in ©djüfcengräben lagen

unb ba3 fjeranrütfenbe Gentrum ber Dppofition befjerrfdjtcn. 2113 ber redjte unb ber

linfe 3-lügel bc£ OppofitionSforpS in (Sdwßweite bom ^einbe gefommen waren unb
ba3 Gentrum gegen ben £)ügel oorrüdte, würbe ba$ ®efed)t allgemein. £)a§ £ect

be$ DiftatorS, überrafajt burd) ben »ngriff in beiben ftlanfen, fowie bon born, würbe

entmutigt unb jog ftd) in großer Verwirrung aurütf. G$ würbe burdj baS Dppo*
fitiondforpd befdjoffcn uub ließ £>unbertc bon Xobten auf ber Gbene oon Älto bei

Querto fowie längs ber Jpauptftraße unb bem ?etb,eroö-2Öege naa) 35alparaifo. Diefe

lurje Beitreibung wirb bei iöefidjtigung ber anliegenben ©fi^e leicht oerftanben werben.

unter terjdiietoimt fclimafifd]?tt VerfyättmlTeit

von

Dr. (Äo^mßerfl, S>iarinc*3taböarjt.

(Sdjlufc.)

B. äpt)Mtx &!)«!.

&}enn wir jefet ba^u übergeben, bie im SBorftefyenben enthaltenen allgemeinen

@runbfä&c auf bie Älcibung bes ©eemanneö unter oerfdjtebenen flimatifdjen

95erb,ättnif|en unter ^ugrunbelegung ber in ber Dcutfajen Kriegsmarine gebräua)*

lia)en filcibungsftütfc an$uwenben, fo bebarf es junfi$ft einer oergleidjenben 3u*

fammeuftcllung ber in oerfdjicbcnen Stx icg$marinen borgefajriebenen

$eflcibungsftürfe.

I. $cutfdjlatib.

1 Uebcr$tel)er aus* blauem £ud>,

1 blaue Üutbjatfe,

2 ^aar blaue Xuajfwien,

2 blaue §emben,

2 weiße $)cmben,

2 weiße §ofen,

2 l^tmm , vyBUmmifh
2 ^Jaar 9trbett$ljo|en, I

'
"

2 wollene Unterfyemben,

2 ^Jaar wollene Unterhofen,

2 blaue Üudjmütjen,

2 weiße SHiiJjen,

1 wollenes £>al$tua),
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1 fetbeneS lud?,

2 'Paar wollene ©trumpfe,

1 tyiar wollene .§anbf$ufo

2 (Sjerairfragen,

1 ^aar lange «Stiefel (©eeftiefel),

1 iJaar i'eberfdjufye,

1 ^aar ©egeltudjfdjufje,

1 Sleiberfatf.

11. (Sttglanfe.

1 blue cloth pea-jacket,

2 blue flannel jumpers,

1 blue cloth round jacket,

1 pair blue cloth trowsers,

1 pair blue satinet trowsers,

2 flanoel overshirts,

2 flannel undershirts,

2 flannel drawers,

2 lineu frocks,

2 pairs liuen trowsers,

1 pair Calf-skin shoes,

1 pair Kip-skin shoes.

2 pairs yaru socks,

1 cap.

I)aju lommeit uod) bic fpäter eingeführten 2 white cap-covers.

III. ftranfrcid).

1 paletot (ancien cabau),

2 pairs pantalons en drap bleu,

2 pairs pantalons en toile blanche,

2 pairs pantalons de fatigue,

2 vareuses cn toile rousse,

2 chemises en molleton bleu.

4 chemises en toile blanche,

4 chemises en coton tricote*.

2 pairs bas ou detni • bas en laine

(les bas ou demi - bas sont dClivres suivant la preTtfrence des

hommes et sur leur demande),

1 cravatc en laine bleue tricotde,

1 cravate en lasting,

1 chapeau en paille,

1 coiflFe pour bonnet de travail,

2 coiffes pour chapeau de paille,

2 bonnets de travail,

1 pair jugulaires pour bonnet de travail,
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2 pairs souliers-brodequins,

1 grand sac en toile,

1 petit sac en toile.

IV. gfatcrifa.

1 blaues Xud&jatfet,

1 blauwollene Sölufe,

1 blaue Xudjjarfe,

1 $aar blaue Üudjljofen,

1 $aar blaue 3milltdtöofen,

2 ^lanellsltnterljemben,

2 Unterhofen (ftlanell),

2 «rbeitSblufen,
1 « inmmrtff((flftnff

2 $aar «rbeit^ofen, 1
au* ^«mmoUcnftoff.

1 ^aar falbleberne ©djufje,

1 ^Jaar bünnere lebeme ©dmlje,

2 $aar wollene ©trumpfe,

1 fdjwarafeibeneS £udj.

$11« ©cifpiele einer ?lu$rüftung für Sanbtruppen in troptfdjen Älimaten füge
nott) ^in^u:

I. 3>ie HuSrüftaug *cr 2öijfmannfö)c« Xtvfpt.

2 graubraune 2)rtlliä}an3üge,

2 weijjbaumwollene Slnjüge,

1 ^aar tnieftiefel (ungefdjwärat),

1 i5aar lebeme ©a^nürfdjuhe,

1 $aar @egeltua)f^e sunt ©dmüren, fwa? $maufreia>nb, als

90?arfdjf(f)ul)c,

1 $aar Ieberne SWorgenfdjutye,

1 ^Jaar Ieberne ©amafdjen,

1 ^ropcn^elm,

4 wollene 2rtIot*Unterljemben, i

4 $aar wollene £rifot*Unter$ofen, I

®*'tcm ^9Cr
'

1 wollener ©djlafanaug,

2 wollene Ccibbinben,

12 $aar «Strümpfe.

II. 3>ie Grtra'Seflcibung (XropctuiuSriifhma) ber nad, Snaftn btftimraic«

Srn^en (JnglanbS.

1 <5ergcrocf,

1 <ßaar blaue ©ergeben,

2 fööcfe, i

2 $aar #ofen, /
gelbbraunem «Stoff, fog. flbaree^rell,

1 $aar fcalbfnefel,
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1 Tropenhelm mit SRatfenfchleier,

1 ©Bieter,

1 SRucfenpolfter (spine protector),

2 flanellene getbbütben,

1 baumwollene SWüfce.

Die SÖcf Raffung bct Kleiber erfolgt in allen «Karinen nach bem foge*

nannten SKaffa « Aftern, b. t)- burch ben ©taat auf Äoften beS STOanneS, welcher ein

befrimmteS KleibeTgelb empfängt, eine ©efprechung btefeS ©Aftern« gehört nicht hierher,

bodj muß gefagt werben, baß es im allgemeinen auch oom ^gienif^en ©tanbpunfte

empfehlen ift infofern, als es ben einzelnen SWann oeranlaßt, feine Kleiber forg*

faltiger gu behanbeln.

1. Unter ben eingehen KleibungSftäcfen erfdjeint bie Unterfleibung als bie

htnerße, unmittelbar bie ipaut berührende Kleiberfchtcht am wichtigsten, ©ie muß
nicht nur gleichmäßig unb meid) bem Körper anliegen unb bie £>aut oor ber 53c*

rüfprung mit ben meift raupen, fteifen Oberfleibern fdjüfcen, fonbern auch im ©tanbe

fein, bie SluSbünfhmgen unb Äbfälle ber .ftaut in fid) aufzunehmen; gu biefem $wecf

muß ftc Ietcr)t wafdjbar fein. @nblia) foll pe unabhängig oon bem häufig wechfelnben

Schnitt unb ©toff ber Oberfleiber oorgugSweife ben Körper bor Äbfühlung unb

Durdjnäffung fdjüfeen, ohne ben tfuftgutritt gu hindern.

©ie gerfällt in ein wollenes £emb unb eine wollene Unterhofe. Das erftere

ift aus fogenanntem ungefoperten ÜRoltong, reinwollenem, weißen ftlaneüftoff, gefertigt,

ber im gerrumpften 3uftanbe, b. h- bereits mit $a$tm SÖaffer bemäntelt, bei einer

breite »on 0,75 m burchfchnittlich 175 g pro SKeter wiegen foll. Da« §emb befletbet

ben gangen föumpf unb reicht bis gur SKitte beS ObcrfchenfelS hinab; bie Bermel finb

weit, aber turg unb beberfen nur etwa % beS Oberarmes, ber §alSauSfd)nitt ift

giemlich weit unb läßt ben Warfen, fowie ben oberen $h«l SBruft frei. Das
Material, aus bem biefe Unterhemben gefertigt finb, ift für unfer norbifcheS Klima

burthauS gwecfentfprechenb; es wirb nicht bloß in ber Kaiferlidjen SWarine, fonbern auch

oon ben (Sioilmatrofen oieler Nationen auf ®runb langjähriger Grfahrungen mit

Vorliebe getragen. Die englifche Kriegsmarine hat faft genau benfelben ©toff gu Unter*

fyemben unb Unterhofen unb trägt benfelben auch in allen Klimaten, nur bei $olaT*

fahrten wirb befonbereS Untergeug geliefert. Oefterreidjer unb ^rangofen f)at>m in

it)rer SWarine Unterhemben aus baumwollen trifot eingeführt, wohl aus bem ©runbe,

weil ber ^lanell für bas URittetmeer — unb baS ift gum größten Ztyil bas Operations*

felb beiber SWarinen — gu warm ift. 9luf biefen festeren $unft begiehen fich auch

bie Klagen, bie in ben UebungSberidjten unferer Kommanbanten oielfad) über bie SRangel«

haftigfeit beS biefen ftlanells in ben Iropen laut geworben ftnb.

Qeber SRenfch, foweit er fich nach ©elieben fleiben fann, wählt im ©ommer
unb in Reißen Klimaten bünnere unb fühlere ©toffe, nur ber ©olbat ift gu ©affer

unb gu Canbe gegwungen, faft genau benfelben Ängug bei Üemperaturbifferengen oon

20 0
(SelfiuS unb mehr gu tragen. 9toch bem routinemäßigen „Umgtehcn für bie Stacht"

foll ber SKatrofe an ©orb genau ein unb biefeloen KleibungSftütfe auf bem Körper

haben, mag er fich unter bem flequator ober unter bem 55. <8rabe nörblidjer ©reite

befinben. $n ber beutfehen «rmee werben bereits lange oon ärgtlicher ©eite bie bfinnen

SKannf.«unM«au. 1891. 12. $t?t. 38
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Äalifothemben bcr ©olbaten getabelt, weil fie bei Xcmperaturwechfel bcn Körper ju

fchnell abfüllen, bcr 2J?arine finb umgefehrt bie biefen wollenen $>emben in ben

Eropen ju ^eife unb faft unerträglich. Slbgefehen baoon, baß fie bie ©ärmeabgabe

mehr al« nötfjig unb auträglich oeraögern, erregen fie auch burch ftarfe Weisung ber

Jpaut 2lu«fchläge aller Ärt, oom gewöhnlichen £autjutfen bt« sur fchlimmften gönn
be$ „rotten §unbc5" in ftorm oon erbfen= bi« bohnengroßen (Stefchwürett 5)en Scbroeiß

unb bie anberen ©efrete ber £aut nehmen fie wohl feljr leicht auf, aber fie oerftyen

allmälig, werben unburdjläffig für Suft unb nehmen einen unerträglichen (Geruch an:

ihre ^Reinigung ift fdjwierig unb mit allerljanb 9Sorftcht«maßregeln oerbunben, bereu

Erfüllung bisweiten unmöglich ift. $n biefem 3uftan^c werben fie burch bie Reibung,

welche ber im tfaufe ber 3"* ^art unb fP^öbe geworbene (Stoff oeranlaßt, für ben

Körper eine Quelle ber Erregung, welche in ben $ropen für bie Entftehung oon fieber-

haften Kranfheiten präbi«ponirenb wirfen fann.

Diefe $ha*fa<fcn haben bereit« bie ÜRarineoerwaltung au mannigfachen 55 er -

fuüjen behufs Einführung eine« anberen ©toffe« au Unteraeugen oeranlafjt,

unb atoar hat man Halbwolle unb ©aumwollc gewählt 3u einem abfchließenben

fftefultat ift man jeboe^ nicht gelangt, «n £anb (Kiel unb ©ilhelm«haocn) unb an

33orb ber ©chiffe tn h«mifchen ©emäffern (©. 3». ©. „$anfa" im (Sommer 1885)

würben biefe (Stoffe meift ungünftig beurtheilt. Sie erwiefen ftd> al« nicht warm
genug unb erregten bei einigermaßen fühler ©itterung ein Kältegefühl auf bem Körper;

femer würben fie fehr balb nach ©äfdjc hart unb feuerten bie §aut wunb, be-

fonber« in ber Slchfelhöljle unb Sinaifalte; enblich erwiefen fie fich al« ju wenig haltbar.

Sllle« biefe« ift erflärltch: £>ie einmal an ©olle (ftlancll) gewöhnte £>aut ift gewiffer*

maßen oerweichlicht unb oermag fich nur fchwer wieber an anberc ©toffe ju gewöhnen

;

außerbem ift in ber Xhat unfer SRarineflanell für ba« Klima ber Oft* unb 9lorbfee

oollfommen geeignet, auch im (Sommer. 3)a§ £>artwerben rührt oon ber unaweermäßigen

S3ehanblung beim ©afchen bc« ungewohnten ©toffe« tyx, unb enblich bic geringe J>alt^

barfeit oon ber mangelhaften ^abrifation unb ber tedjnifchen ©djwierigtcit, bei fyaib^

wollenen ©toffen ben wollenen EinfchlagSfaben mit bem baumwollenen Kettfaben in

genügenb fefte 35erbinbung au bringen. Enblich bleibt noch *n Rechnung au hitfyen bie

Abneigung ber ©celeute gegen Neuerungen in ber trabttioncllen Klcibung, au welcher

in $eutfd)lanb unb Englanb abfolut ein wollene« £>emb gehört, ©egen ben erften

"punft läßt fich nur einwenben, baß ba« halbwollene Unteraeug eben nicht für Dfc
unb Norbfcc, fonbern für bie Xropen beftimmt ift. Da« £>artwerben bcr halbwollenen

unb baumwollenen ©äfche wirb bei aweefmäßiger $khanblung balb aufhören; werben

boch oon ber Gioilbeoölferung oielfach folchc ©toffe al« Unterfleiber getragen. ©a«
bie mangelhafte §>altbarfcit betrifft, fo wirb e« unferer weit oorgefchrittenen ^nbuftric

ficher noch gelingen, eine flttachart auöfinbig au machen (etwa bünnerc Kcttfäben, aber

in größerer Bnjahl, unb ftärfer brellirten EinfchlagSfaben), woburch aueb bcn mititärv

fchen Hnforberungen an bie £>altbarfeit ber ©toffe genügt wirb.

3m ®egcnfatj au ben 3Warinetheilen an Sanb unb auf ben ©Riffen ber heimifchen

©tation finb bic oon ©chtffsbcfafeungen in ben Sropen angeftcllten 25erfud>e mit halb-

wollener unb baumwollener Unterflcibung höchft günftig ausgefallen. (Berichte ©. 3K. ©.

„Olga" oon 1885, ©. 3». ©. „<ßrina Valbert" oon 1883 bi« 1884, ©. ütt. ©.
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„BiSmarcf" oon 1884 bis 1885, ©. SR. Äreujer „SWöwe" oon 1886 bis 1887.) Die

meiften ©ertöte entfchetben fich für baS £rilotgewebe unb für reine Baumwolle, für

ledere wegen ihrer größeren §altbarfeit, Billigfeit unb letzten SBafchbarfeit (Beriet

bes ÄrcujergefchwaberS oon 1889 bis 1890).

Die Baumwolle ift aber oom hüflienifchen ©tanbpunft gegenüber

ber Söolle unb Halbwolle entfliehen minberwerthtg, »eil fie crftenS im

trotfenen 3uftanbe (gktö?« ^Dtcfc unb Dtdjtigfeit beS ©ewebes oorauSgefefct) auch nicht

mehr fühlt als bie lefctere, unb zweitens im burdjfeuchtcten 3"fanbe oen Körper nic^t

genügenb oor Äbfühlung burdj plöfelict} auftretenbe falte Suftftrömungen fdjüfet. Das
leitete aber ift gerabe für bie Iropen oon befonbeTer SBidjtigfeit. Der Baumwollen*
barchenb, ben bie Italiener in SWaffauah trugen, fyat fich als gänzlich ungeeignet er«

inicfen, weil er fich fofort ooll ©a)weiß fog unb bann unburdjlaffig für #uft würbe.

Die ©nglänber galten rrofc ober oielleicht wegen ihrer langjährigen (Erfahrungen in

allen ftlimaten an ihren flannell underehirts eifern feft.

hiernach muß oom ärztlichen ©tanbpunftc aus bie Beibehaltung ber SBolle

als Untergeug geforbert werben, wenn fie auch bebeutenb tfjeurer unb fajwieriger ju

fonferoiren ift als Baumwolle. ©S müffen aber $wei ©orten oon Unterzeug oor-

hanben fein, unb $war ganjwollener ftlanell für ben Horben unb bünncr gewirfter

wollener Ürifotftoff für bie Tropen. Hn bie ©teile beS lefcteren lann auch bünner

halbwollener ftlanell treten. SluS öfouomifchcn Ökünbcn würbe bisher biefer ^orberung

nicht nachgegeben, es ift aber wenigftenS ben SWannfchaften offiziell geftattet worben,

ftch in ben £ropen aus eigenen Mitteln bünnereS Unterzeug angaffen. Dies fommt

fdjließlich auf eins heraus bei ber fcrt ber Äleiberwirthfchaft in unfern SDiarine. #u
bebenfen bleibt aber, baß bie Ceute im ÄuSlanbe beim Slnfauf häufig Säufchungen aus*

gefegt finb unb fich minberwerthige ober bireft gefunbheitsfcfiäbliche ©aa)en auf*

fdjwafcen laffen.

2öaS nun ben Schnitt ber Unterhcmbcn anbelangt, fo fällt oor allen

Dingen ber große unb tiefe £>alSausfchnitt auf, ber fich fonft bei ben Unterfleibem,

bie wir im gewöhnlichen £eben tragen, nicht finbet. $unge £eute ber £anbbeoölferung,

benen baS ©eeflima an unb für fich fdwn etwas Ungewohntes ift, erfranfen im Beginn

ihrer Dtenftjeit h<*ufig au £>alSent$ünbungcn unb Brondjialfatarrhcn, bereu Urfache

wohl meift biefe plöfclichc Entblößung oon Äörpcrtheilen ift, welche man im Binnen*

lanbe leiber nur ju t)auft^ burch ju biefe füllen ocrwcichlicht.

^olgenbe ©tatiftif über bie ©rfranfungen ber SlthmungSorgane bei ben alten

beuten unb ben Üicfrutcn ber üWarineftatton ber 9corbfee aus ben fahren 1888 unb

1889 ift fehr lehrreich. ©S erfranften bafelbft an berartigen Reiben währenb ber 3eit

oom 1. ^niar bis 15. Wläxy.

1888: oon 3430 alten Acuten 42 = 1,2 pGt,

oon 1439 föefruten 89 = G,2 *

1889: oon 3774 alten Scuten 50 = 1,3 =

oon 1093 ftefruten 53 = 4,9 *

Borftehenbe ©tatiftif begeht fich nur auf biejenigen 9)2arinctheile, beren 9ttann=

fchaften ben £>als bloß tragen, alfo (Seebataillon auSgcfchloffen. Vergleicht man bie

ÜHatrofen-Slrtillerie unb baS ©eebataillon ber Worbfeeftation, $wci 3Rarinethcile, bie

38*
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faft nur an Sanb unb unter gleiten ©erhältniffen leben unb aud) benfelben (Jrfafc

haben (aus bem ©innenlanbe), bte ftd) nur burd) bte Uniform untertreiben (beim

©eebatatflon gef^loffener ^fanterie^SBaffenrötf, bei ber 5Katrofen*«rtiaerie offene

Stufe), fo ergiebt ftd) folgenbe Tabelle:

(SS ertrontten wäljrenb ber 3eit oom 1. «prtl 1887 bis 31. 9Rärg 1890

1. an flRanbelentgünbung:

beim ©eebataiüon ... 76 ÜWann,

bei ber Matrofen*«rrtllerie 130 * .

2. an 93rond)ialfatarrh:

beim ©eebatatllon ... 81 flttarat,

bei ber 2Ratrofen*2trtillerie 157 *
,

bei einer annityemb gleiten ^ftftärfe beiber 2Jlarinett)eile (im 3)urd)fd)nitt für bte

genannten brei $atyre föt ©eebataillon 488, ÜWatrofen*ÄrtiÜerie 499 2Wann).

93eoor man jebod) auf ®runb ber beiben obigen Tabellen ein abfälliges Urtt)etl

über baS in ber üNarine gebräuchliche ©lofjtragen beS §alfeS u.
f.

to. abgiebt, berütf*

ftätige man folgenbe gwei Momente: 3ur erjten Tabelle: T)er Äranfenftanb ift bei ben

Oermten ftets t)öher als bei ben alten Ceuten, gerabe bie Äthmungsorgane werben im

59eginn ber T)ienftgctt ^äuftg ©egenftanb ber Crrfranfung. 3ur Seiten Tabelle: ^©er

$ienft ber ÜWatrofemSlrtilleriften, g. 93. bie Arbeiten beim 2Rinen legen, bringt es mit

fid), baft biefetben bod) etwas mehr ©rfältungScinflüffen auSgefefct ftnb als bie See

folbaten; bat)er aud) met)r SWanbclentgünbungen unb 93rond)ialfatarrhe bei ber Ärtiüerie.

©etbe Momente fä)mää)en bereit« ben Vorwurf ber Ungwecfmäfjigfeit ber offenen fragen

etwa« ab. liefen Wadjthetlen ftehen aber fet>r wefentliche 93ortt)etle gegenüber: T)a

ift oor alten fingen bie unget)tnberte 23eweglicf>feit beS $alfeS unb beT Ärme gu nennen,

meldte bem SDiatrofen eine beinahe feiltängerartige ®ewanbtt)eit ermöglicht, mit einem

©tebfragen am gugehtöpften föoef würben bte 5)ienftoerrid)tungen in ber Tafelage nur

fdjmer ausführbar fein. 3wettcns oerurfacht bie weite $alsöffnung eine reid>lid)e

93entilation ber gangen Äleibung. $n ben Tropen ift biefclbe gerabegu unfaßbar;

für fältere flltmatc, g. 53. unfern beutfd)en Sinter, beftfct ber ©eemann in feinem

btrfen wollenen $alstuch einen genügenben ©d)ufc. @nblid) wirb bei einem gewohnt)ritS;

mäßigen 93lofetragen beS £>alfe3 ntd)t allein bie &aut abgehärtet, fonbern fie wirb aud)

reinlicher gehalten: ein Umftanb, ber in urfäd)lid)em 3"fammenhang mit ben me(fad)

oorfommenben ^urunfeln unb fonftigen Sranfheiten ber äußeren Sebetfungen beS .£>alfe£

ftetjt. T)iefelben ftnb in ber ftrmee für ben 9ieotcrargt etwas BtttägltdjeS; fein 2Bunber,

wenn man bte mit «Schweiß getränften unb oon ^auttalg glängenben $alSbinben ber

Üftannfchaften gefeljen hat. $n ber Marine ftnb ^urunfel am £>alfe oerhältnißmäfhg

feiten, mit Ausnahme ber Marineinfanterie, weld)e ben $alS nicht bloß trägt $n

oier fahren (1. Januar 1887 bis 31. $)egember 1890) tarnen bei ber ÜRarrofen*

Hrtillerte*?(btheilung in 2Bilhelm$h<w«t im ©angen fed)S ^älle oon ^urunfel ber fwls*

unb 9tacfengegenb gur ^cr)anbtung, bagegen beim 2. ©eebatatllon im gleichen 3^itraum

unb bei faft gleid)er ^ftftärle 73 ftäüe, alfo über baS 3roölffad)e! T)a§ ber obere

Theil ber 93ruft aud) nod) frei bleibt, ift allerbingS überflüffig, wenn ntd)t fd)äbttd).

«n ben meiften ber iefet getragenen Unterhemben befinben pd) gu beiben (Seiten bes

^alSauSfd)nitteS gwei SBSnbfel, mittelft beren man baS $>emb gufammengie^en unb
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bis hoch hinauf fließen fann. Dtefelben ffabm fidj iebodj im allgemeinen als un*

jwertmäßig erwiefen unb werben aud) feiten benufet; fie feuern im Warfen unb bewirten

beim 3ufammengiehen hinten eine ftältelung unb «ufbaufcfjung beS UnterfjembeS, burch

welche Wegen unb ©inb leicht einbringen. ®S empfiehlt fich beShalb, bon oorn^erein

bat ganzen #alsausfchnitt etwa« fleiner gu machen unb gwar berartig, baß berfelbe

oorn unb hinten gleia) tief ift; Ijierburcb, erreicht man eine genügenbe 99ebetfung ber

oberen 93ruftpartien, ot)ne ben §als einzuengen. Stuf ber Sichfei ober noch beffer oorn

an ber ©eite müßte bann frettict) ein mit Änöpfen ober £>afen berfdjließbarer

©chlifc angebracht werben, ber bog $)urd)fa)(upfen beS SopfeS beim %\* unb SluSgiehen

ermöglicht. Sange Bermel, bie bis gum $anbgelenf reiben, werben bon englifdjcn

.ppgienifern bertangt, fowot)l aus WeinlichfeitSrücffichten, wie auch um wärmer gu halten.

Dies empfiehlt f«h jeboch nur für gang falte Älimate; bei ^olarfahrten liefert aucb

bie frai^öfifche Marine ihren SRannfchaften ein folcfjc^ £>emb ejtra. %ux gewöhnliche

33erhältniffe würben bie langen Bermel ber Unterhemben baS Äufftreifen ber blauen

£>embenärmel bei ber Arbeit fehr erfchweren unb außerbem gu fehr befchmufct werben;

in wärmeren filimaten hinbern fte bie ©ärmeabgabe 3U fehr.

$US lefcter Uebelftanb ber wollenen Unterhemben ift anzuführen, baß biefelben

nach längerem (Gebrauch meift gu furg unb eng werben, Diefer Vorwurf trifft nur

gu bem fleinften Ztyil ben 3ufd}nitt, bie ^auptfdjulb liegt am ©toffc. Stuf ©. 3R. ©.

„^ertha" mußten im tyfyxt 1882 je gwei Unterhemben gerfdjnitten werben, um baraus

eind gu machen, unb im ^at)** 1887 fanb eine 5DhifterungS=Äommiffion in ©ilt)elms=

haoen bei einzelnen üRannfchaften, baß bie Unterhemben nicht einmal ben $5aud) ooU*

ftönbtg bebetften. Das liegt am Ginlaufen beS Flanells bei nicht gang gwetfmäßtger

Sehanblung in ber ©äfdje. Die gu Unterfleibern berwenbeten SKoltongS werben

gwar bereits in ber ftabrif eingewalft ober getrumpft, aber nur bis gu einem gewiffen

(Srabe, weil fte fonft gu bicht unb gu wenig luftburchläffig werben würben (bon 40 m
Äette auf 36 m == 10 p(£t., unb bon 2,16 m ©nfchuß auf 1,50 m = 30,5 p(£t).

aWilitartuche, welche bollfommen eingewaltt werben, geigen eine ftilgfäljigfeit ber ffioße

in ber Äette um 37 p(£t. unb im ©d)uß um 45 pSt. Soweit alfo fann baS Unter*

geug noch einlaufen, unb gwar berfilgt erfahrungsgemäß gute Äammwolle bei nicht

gwecfmäßiger ©ehanow"8 m*I leichter als magere, fogenannte tobte ©olle ober Abfall*

unb Jfcunftwolle; lefctere fy&lt aber weniger aus. halbwollene ©toffc laufen nicht fo

biet ein, weil bei ihnen ber wollene (SinfdjlagSfaben ftärfer gebreht ift, unb bäum«

wollene faft gar nicht (Erfahrungsgemäß ift bie gteichgeitige (Sinwtrfung bon brei

Umftänben nötlng, um ein (Einlaufen gu beranlaffen: erftenS h°hc Temperatur bes

2Baf<hroa[ferS (über 10 ° R), gweitenS Slnwenbung bon Drutf unb brittenS bie Än-

mefenheit eines Ältati. ©inb nur gwei bon biefen Söebingungen gu gleicher 3e^ *>0T"

hanben, fo läuft bie ©äfdje nicht ein.

Die an 55oTb ber beutfchen ÄriegSföiffe übliche unb auch vorgefchriebene

ÜIRethobe bc$ 3eugwafchenS ift folgenbe: 500 g grüne ©eife werben in l
1
/* Citer heißen

©afferS gelöft unb bagu 3 giter fatteS ftrifdjwaffer gefchüttet, fo baß bie SKifchung

eine Temperatur bon 30 ° f)at. Darin wirb baS £eug mit ben $änben gewafchen,

93etw|ung bon dürften ift nicht geftattet, ebenfo berboten, babei b>iß«S ©affer auf baS

#««9 &u 9iefcn ober bie ©eife bireft auf baffelhe aufgufömieren. Nachher wirb baS
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in 6 Siter falten ^rifdjwafferS ©ecwafferS nacfy]ci>ült. Die oben ange^

geboten 3ftengen oon ©affer unb ©eife fmb für ^mci bis brei ^cfchen (®arnituren)

Unterzeug beregnet. Der erfte *ft biefer ©afdjmethobe ift aber gerabe Derjenige,

welcher bas ©infehrumpfen oerurfacht, weil fämmtliche brei oorgenannten 93ebingungen

(©arme, Drucf, »Ifali) babei oorhanben finb. Derselbe jerfäüt zweefmäßiger in jtoei

Sßte. 3uerft hal&ftönblicheS «ufmeichen unb Durcfjfneten beS BeugeS in foltern $rifa>

waffer oon 8 bis 9 0
R.; barauf V* bis 7j ftünblicheS Siegeniaffen ber ©äföe in

45 0 R. warmer ©obalöfung (1:8), aber ofme biefelbe 311 bewegen, ©obalöfung ift

beffer als (Seife, »eil lefetere oon ber SWilchfäure unb ©fftgfäure beS im mt -

haltenen ©chwcißeS 3erfefct wirb, baS ©eifenfett fdjlägt fieb. auf bie ©ollfafern nieber

unb giebt ihnen einen unangenehmen ©erua); wenn aber (Seife angewendet werben foll,

fo fmb bie garten (Patron*) «Seifen ben ©cfjmier* (Äali-) (Seifen oorz^iehen. hierauf

folge eine ÄuSfpülung in faltem ©affer unb ein ÄuSringen beS ^^d^ wobei man
eä noch in bie Sänge unb 95reite reeft. Unterhofen follte man nur in gereiftem 3Us

ftanbe trodfnen. Gnblich barf bas 3CU9 mc&t na§ m p 'c ßleiberfiften geftaut werben,

auch muß bie ^Manipulation beS ©Ofdens bei SRefruten unb unzuoerläffigen Seuten

übcrwaa>t werben, bamit baS 3CU9 m 9utei" 3uftQnDc M«&t.

Die angeführte ©afdjmethobe, bei welcher natürlich hi"*«^010 e^rifchwaffer

oorhanben fein muß, bermeibet nicht nur baS Einlaufen beS wollenen Unterzeuges,

fonbern bewirft auch in geringem (9rabe baS Crntftlzen beffelben. %m Sanbe ift fte

überall ausführbar, aber an 53orb fehlt es an ben nötigen SKengen f^rrife^maffe-r

baju, unb baS Nadjfpülen beS &m§e$ gefcr)ter)t beShalb meift mit ©alzwaffer. ?efcteres

macht ben ^lanell hört unb wenig angenehm riedjenb unb oerurfacht in r)einen (Segenben

£autausfdjläge (rothen £unb). ©S ift Deswegen 00m ärztlichen ©tanbpunft nicht genug

Zu empfehlen, baS 3CU9 möglichft an Sanb Waffen zu laffen, es fei benn, baß an-

ftecfenbe Äranfljeiten an Sanb herrfchen. ^|m füböftlichen Slfien (©ingapore unb §ong*

fong) ift auch bie llebertragung einer hattnäerigen .ftautfranfhett, beS föingwurms,

beobachtet worben. (Sonft aber fyat es entfehieben feine SBortheilc, wenn baS 3eug an

Sanb gewafchen wirb, nicht bloß ^pgienifcr)e, fonbern auch öfonomifche. Der geringe

Äufwanb an ©afchgelb wirb htnreichenb ausgeglichen burch bie »erlängerte $>altbarfeit

beS 3eugeS, unb bie 311m ©afeben nöthige 3ett (wöchentlich ungefähr oier Nachmittags»

ftunben); biefe 3eit fann jur ©rholung ber SWannfchaft ober zu anberweitigem Dienft

jweefmäßig oerwenbet werben. Die Sefafcungen englifcher ÄriegSfdjiffe laffen meift an

?anb Waffen, baburch bleiben ihre Unterfleiber poröfer unb luftburchläffiger, unb bie

#altbarfeit Des an ficr) minberwerthigen ©toffeS ift eine größere, als bei uns. ©in

großer 9ladjthetl ift es, wenn Unterfleiber $u lange getragen werben, bejw. in zu

großen Brcifchenräumen gewechfelt werben, ©ie werben befonberS in h^ßcn Älvmaten

balb mit ©chweiß unb anberen ©efreten ber .ftaut imprägnirt; fchließlich oermögen fie

nichts mehr baoon aufzunehmen, werben faft unburdjläfftg für Suft unb befommen einen

überaus Übeln (Geruch. Slußerbem werben wollene ©toffe in ber bann folgenben ©äi'dx:

mehr angegriffen unb laufen mehr ein, weil fie fräftiger bearbeitet werben müffen.

Unterhofen fönnen etwas länger getragen werben als Unterhcmben. Nach S ramer
fann man im 3Ser^ältniß Unterhofen acht, Unterhemben oier, ©oefen einen Xag tragen,

um alle Kleiber gleichmäßig mit ©djweiß 31t imprägniren. Das ©edjfeln ber Untere
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Heiber muß in unferem Älima einmal, in ben Tropen minbeftenS gwetmal wöchentlich

gefd}«h«i-

Die Unterhofen finb in ber beutfehen ÄTiegSmarine ebenfalls ans weigern,

wollenem ©toff gefertigt, fogenanntem SWoltong; berfelbe ift im (Segenfafe $u bem

$embenftoff gelodert, b. h- ein (JtnfchlagSfaben wirb oon jwei Äettfäben gebeeft, beoor

er auf bie anbere ©ette beS ©toffcS tritt, um bann feinerfeits wieber einen Äettfaben

3U berfen. (3weibinbiger ßöper.) ^ierbura) erhält bas ®ewebe eine größere Dichtigfeit

unb geftigleit, welche bei ben 93einfleibern beffer angebracht ift, als bei ben ^emben.

Das ©ewidjt biefes ©toffeS beträgt in bem 3uftanbe, wie er oerarbeitet wirb, 225 g
auf 1 m bei einer breite oon 0,75 m. Die englifchc 2)2arine fyat ju ipemben unb

^Öeinfletbem ein unb benfelben ©toff (flannel), berfelbe ift aber im C^anjen ljärter

unb ber ber als unferer. Die frangöfifchen 9Katrofen tragen überhaupt feine Unter*

beinfleiber.

3- SDcahe' bätt calecoos nur in gang falten ($egenben für nott)wenbig, in

warmen Älimaten follen fie bie malproprete* beförbern. Öfteres ift nicht recht Oer«

ftänbltcr), ba fie in ben Tropen bott) minbeftens ebenfo oft gewedjfelt werben tonnen

als bie Dberfleiber; in unferen ^Breiten werben bod) meiftenS Tuchbeinfleiber getragen,

bie nict)t wafajbar finb unb in benen fict) ber ©d)weiß unb bie anberen Slbfonberungen

ber .§aut oon Monaten unb Halbjahren fammeln würben, wenn nict/t bie waichbaren

Unterhofen tnterpolirt wären; bura) ledere werben auch bie rclatio tt)eueren Tuchhofen

me^r gefront unb gewinnen eine längere Tragezeit. (Jnblia? wirb burd) Unterhofen

baS «bfärben feitens ber Tuchhofen auf bie $aut oerhütet, was felbft bei fogenannten

ed)ten färben oorfommt. Üttan foll alfo Unterbeinfletber tragen, unb gwar ftets.

Unfer birfer geföperter 2Noltong ift allerbings für bie Tropen ju warm, unb

bie meiften Seute helfen fidj — theils mit, theils ohne ©rlaubniß — baburch, baß fie

bie Unterhofen einfach auSlaffen. Söei gleichmäßig warmer unb trotfener üßttterung ift

bagegen wenig 31t fagen, folange für bie Tropen fein bünnereS Unterjeug eingeführt

ift, ba bie Oberhofen (^IrbeitShofen) ja auch wafchbar finb; es ift nur barauf gu achten,

baß baS Unterhemb lang genug ift, um ben ganjen Unterleib gu bebeefen unb fidj nicht

nach open otrfd)icbt. 5öei wechfelnben Temperaturen, bei naffer Sitterung, in ungefunben

©tgenben unb befonberS 9cachtS ift ftreng barauf gu galten, baß bie tfeutc mit Unter*

hofen befleibet finb. füglich beS ©chnitts berfelben ift es münfchenSwertt), baß

ber oorbere ©d/lifo fo mobifyirt wirb, wie bei ben $aeg erfreu Unterhofen, nämlich

gum Ueberflappen. .^»ierburch wirb ein befferer ©cfjul} beS Unterleibes erjielt, welcher

bei bem alten ©djnitt t"ct)r mangelhaft ift, befonberS wenn bie Snöpfe abgeriffen finb.

Die 33änber, mittelft beren bie Unterhofen über ben Jhitfcheln jufammengebunben

werben, finb häufig ju feft angezogen unb oeranlaffen baburch ÄreiSlaufftörungcn in

ben unteren ©liebmaßen. Gin (£rfafo berfelben burch einen ungefähr 5 ein breiten,

runb herumlaufenben ©treifen elaftifchen ©emebes, wie bei ben ^aegerfchen Unterhofen,

ift nicht gut möglich, weil baburch baS Äuffrempeln ber £>ofen behinbert wirb, welches

bei gewiffen Dienftoerrichtungen (föeinfd)iff, 3*ugioäfche) notljwenbig ift. GS muß beSt)alb

barauf geachtet werben, unb bie tfeute müffen belehrt werben, baß biefe Eänber nicht

ju feft gebunben werben.

Hn bie ©efprecfnmg ber Unterfleiber reiht fich gweefmäßig bie ber tfetbbinbe,
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weld)e eigentlich im ©ütne bc« Reglement« fein $3efleibung«ftütf, fonbern ein S$«l ber

fogenannten £ropenau«rüftung ift, weld)e ber (Staat bem üRanne $u beftimmten ^werfen

unentgeltlich leiht. $>iefelbe ift au« ganawollenem ungeföperten 2Äoltong (ftlanetl) ge*

fertigt unb befteljt au« einem 3ttittelftüd\ treibe« ben 93aud) bebetft, unb $wei ©etttn

ftucfen ; ba« Üftittelftücf ift oon ooaler ftorm, 50 cm lang unb in ber SWttte 34 cm
breit, wirb aber nad) ben ©eiten ju fd)mäler bt« auf 15 cm ; bie ©eitenftficfe finb

54 cm lang unb oeriüngen ficc) oon 15 cm bt« auf 3,5; ba« redete §at einen 10 cm
langen ©djlifc, burd) melden ba« (inte t)inbuTd)fährt; beibe ©eitenftütfe hoben leinene

Jöanber jum ^ufammenbinben. 9tor bie Sefafeungen ber in $Beft*%frifa ftationirten

©d)tffe erhalten feit 1887 pro Äopf jmei ßeibbinben jur alleinigen Senufeung unb al«

Gigenthum, bie it)nen aud) nad) 33erlaffen ber ©tation oerbleiben. Äuf ben übrigen

©Riffen finb ßeibbinben entmeber ein ©eftanbtheil ber fogenannten $ropenau«rfifning,

bie in ber Siegel nur bei ßanbungen verausgabt wirb, ober ärgtUd)e« $noentar. Ceit*

binben finb jwar in unferem ÄUma für gefunbe junge Öcute, wie eö bod) bie Söefa^ungen

unferer Ärieg«fd)tffe $um allergrößten Ztfäl finb, überflüffig unb gerabeju fd)ät>lid);

fte oerwöhnen bie $aut ju fel)r, unb wenn man fie bann einmal fortlägt, erfältet man
fid) erft red)t. dagegen finb fte in ben Xropen unfd)äfcbar, um bie Organe be« Unter*

leibe«, weld)e bort an unb für fid) *u ©rfranfungen bi«ponirt finb, oor grfältung *u

fd)üfcen. 9tt<ht bloß Äranfe, fonbern auch ©efunbe follten in (Segenben unb au 3eiten,

wo Bolero, ^»«enterte, Unterleibstyphus, auch üttalaria ^errfa)en, baoon Gkbraud>

machen, hierbei ift aber ju beachten, baß man bie ßeibbinbe nur bann tragen foll,

wenn ber Körper nicht in Bewegung ift. 93eim ÜWarfd)iren, ©egelexerjiren unb anbeten

förperltd)en Änftrengungen ift ber Körper oon felbft erhifct, eine Seibbinbe fällt bann

läftig; aubem oerfdjiebt fie fidj leidjt unb beförbert unnötig bie ©chwetjjabfonberung

ber barunter liegenben $aut; oerbunftet bann biefer ©d)roeiß, fo entfteht Kältegefühl;

aud) fommt e« ^äufig ju ^)autau«fd)lägen am Söaud), wenn bie 2eibbinbe fid) oerfd)oben

bat unb fd)euert. $)ie eigentliche Xragejett für biefelbe ift bie 9lad)tjeit, bejw. nad)

102ärfd)en in ben Üropen bie 9tot)eaeit, welche unter Umftänbeu aud) in bie SOiitta^s

ftunben fallen fann. ©er in einer tyifctn Xropennad)t bie 3Kannfd)aft in ihren £wnge=

matten beobachtet, finbet, bafj bie metften Öeute wegen ber brürfenben §tfce alle füllen

oon fid) abftreifen, um ben Körper met)r gu entWärmen. $)a« fdjabet in ber Siegel

ntdjt«, wenn nur ber Unterleib bebetft ift, wa« burd) eine gutfi^enbe ßeibbinbe erreid)t

wirb. ©« ift beätyalb an^uftreben, ba§ auf jebem unferer ©d)iffe, wetd)e« in bie SEropen

ge^t, wenigften« eine ßeibbinbe pro Kopf ber ©efaftung oort)anben ift; ber geringe

3Äel)raufwanb an $efd)affung«foften wirb reid)lid) aufgewogen burd) bie fltrfparmjj an
sJWebifamenten unb Äranfenoerpflegung.

2. Sei ber Obertleibung finb, abgefe^en oon ber $arabegarmtur (blaue

24id)iatfe
( weige« ^)emb unb §ofe), hauptfäd)lid) awei Slrten *u unterfd)eiben: bo« fo«

genannte blaue #eug unb ba« «rbeit«aeug. (Jrftere« ift oon bunfelblauer fyxxfx unb

au« wollenem ©toff gefertigt, lefctere« au« ftartem baumwollenen ©toff, wetf? unb

wafd)bar. 3)a« «rbeit«seug wirb, wie fajon ber 9lame fagt, bei ber «xbeit unb im

gewöt)nlid)en $>ienft getragen, unb swar in fälterer Sa^re^eü mit barunter gezogenem

blauen 3eug. fiebere« allein ift «u«gehan$ug unb wirb an ©orb im Dienft nur

bann angelegt, wenn etwa ber ©olbat eine beffere Garnitur anjiehen foll, alfo ju
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fpigtrungen, bei ber ©onntag«mufterung im ©tnter. UDie fdjled^tefte Garnitur bes

blauen 3euge3 toi*0 unteT kern Ätbett«geug unb be« 9tad)t« auf 2Bad>e getragen.

$)a« blaue 3 e"9 befielt au« bem blauen §emb unb ber ludjljoffc ®a«
#emb ift au« blauem geföperten Üttoltong gefertigt, einem reinwollenen, mit ^nbtgo

eä)t gefärbten ©toff, oon bem 1 m im getrumpften 3uftanbe 250 g wiegt bei 83 cm
«reite. ®r ljat alle SBorgüge ber wollenen «Stoffe: er nimmt fdjwer ©affer auf unb

bleibt aua) im burdjnäjjten 3uftanb nod) luftburdjläffig; baj? er infolge feiner $arbe

faft nod? einmal fo »iel oon leudjtenben SBärmeftrafjlen gu abforbiren oermag, al«

wenn er oon meiner Oratbe märe, ift für unfer Älima Fein 9ta$tyei(. 2BobJ aber für

bie Iropen, wo er au&erbem oermöge feiner Ü)i(fe bie ©ärmeabgabe gu feb,r oerlangfamt.

Itetyalb wirb au$ in wärmeren Älimaten an 55orb faft au«fd)liefclid) ba« letztere «rbeit«*

$eug («Sonntag« u. f.
w. ba« weijje Qmtf) getragen, weldje« oermöge feiner gellen

3arbe, ©afdjbarleit unb fd)neüeren ©ärmeabgabe fid) bagu gang gut eignet, folange

e« ntdjt burdpiäßt ift, begm. balb gewedjfelt werben tann, b.
fy. fo lange ber UDiann

fid) an Sorb beflnbet. Silbers bei $anbungen in ben Xropen, bie fid) begüglid)

i&rer 3)auer nidjt berechnen laffen unb bei benen ber Utatrofe bod) nia)t feinen Äletberfatf

tmtfdjleppen tann. $n üDiaffauab, haben bie Italiener mit ber Drillidjbefleibung Ujrer

Gruppen fe$r fd)led)te (Erfahrungen gemaa)t Durdj ben Dielen ©chweifc wirb ba«

23aumroollengeug balb für Cuft unburdjläffig, unb naä) ©urdjnäffungen infolge ber

tropifa)eu Üicgengüffc rubelt e« bie £>aut gu fdjnetl ab; aufjerbem ftnb bie Xruppen in

ibrem weisen $lrbeit«geug weit erfennbar unb bitten gute 3ielobjefte. Slu« biefen

<$rünben würbe bei ben Sanbungen in ber legten 3«* (Dft*Äfrita) ftet« blaue« 3*Wfl

befohlen; leiber erwie« ftd) baffelbe al« gu bitf, fo bafj fid) bie Offoiere meift blaue

Ängüge au« (Serge (blue naval serge) aufrafften.

$ie bi«b,er bei un« angefteüten 53erfud)e über eine gwedmäjjigere Oberflctbung ber

sDZanni*cf)aften in ben Ütropen bei $anbungen erftreeften fidj nur auf baumwollene ober

leinene «Stoffe oon oerfdnebenen färben (graugrüne« ©chilfleinen, gelbbrauner «Stoff,

Khakee genannt unb oon ben (Englänbern für ihre ©uafin^Sruppen aboptirt). S)ie

bamit erhielten Wefultate waren (eine guten; bie meiften «Stoffe erwiefen ftd) al« gu

wenig faltbar unb ftecTten leid)t; ber gulefct genannte ©toff oon gelbbrauner ftarbe

oerleiht bem Üräger ba« «u«feb,en eine« «Sträfling« unb wirb oon ben «Seeleuten, bie

ftd) rrabitionell entweber in blau ober weifj fleiben, niajt gern getragen.

£ie (fcnglänber unb bie ftrangofen haben für bie Tropen bünnere blaue Ängüge

au« ©erge, einem gemifdjten, getöperten ©toff, welker ftd) oorgüglid) bewährt b,at unb

beffen (Einführung aud) für unfere SHartne wünfd)en«werth ift. SBerfdjiebene Uebung«

beriete unferer Äommanbanten empfehlen auf ba« Qringenbfte bie ©tnführung eine«

folgen ^Inpge« au« blue naval serge, unb tdj tann mid) bem nur anfdjlicfjcn; über«

mäßige ÜWcbjfoften liefen fid) gang gut oermeiben, wenn man folgen ©d)iffen, bie fid)

oorau«fia)tttd) längere 3"t innerb^lb ber 2Benbefreife aufhalten, pro Äopf ber 53efa^ung

anftatt eine« gewöhnlichen blauen Änguge« einen fold)en au« ©erge mitgäbe, tiefer

Ängug tonnte aud) gwedfmägigerweife nad) bem auf «Seite 479 unb 480 genannten 3Jer*

fahren porö«=wafferbi«ht gemad)t werben, um bei fianbungen in ben Ütropen bie Wann«

)'d>aften einigermaßen oor 5)urd)näffungen gu fdjüfcen.

SBa4! ben ©d^nitt ber Obertieiber betrifft, fo ift ba« blaue §emb weit
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unb faltig unb reicht bis $ur SWittc bcr Dberfdjenfel Ijtnab; ber .^KildauSfc^nitt ift

weit, befonberS oorn bis jur üftitte bes ©ruftbeinS Ijinabgeljenb, fo bafj ein Xfyeil be3

UnterljembeS bort ftdjtbar wirb. Der fragen ift ein breiter Ueberfallfragen, bie Bermel

ftnb weit unb faltig, am £>anbgelenf burdj einen 93unb mit 2 Änöpfen eng gefdjloffeti.

Die blauen §emben ber (Jnglänber unb ftranjofen Ijaben einen weniger tiefen §als=

auSfajnitt unb untertreiben fvS) oon bcn unfTigen oor aUem babura), baß fie gtatt an*

liegen. Söci ben ftranaofen finb fie feit 1888 burdj Anbringen oon jwei «gTaffen am
fragen fo eingerichtet, baß fie bis fwaj hinauf gefdjloffen werben fönnen. ?efetereS ift

entfcfjieben oortt)eilr)aft für ben ©ajufe ber oberen ©ruftpartten bei falter SBitterung

unb wäre aua) für bie blauen $emben unferer 3Hannfdjaften $u empfehlen. Dagegen

ift ber weite faltige ©tfc am fltumpfe, wie ifm bie beutfa^en aWatrofen Ijaben, bem

glatten, anliegenben oorjujicljen; er ermöglidjt nidjt bloß eine gän$lidj ungelnnberte

©eweglidtfeit bes föumpfes, fonbem bewirft aua) burd) ßinfdjaltung ber birfen Öuft*

fdjidjt &wifa?en Ober- unb Unterfleibung eine oiel gleichmäßigere (Jntwärmung bes

ÄörperS. 93on ben lüften an abwärts werben bie blauen £>emben in bie ©einfleiber

gefterft unb oon it)nen bebeeft; fnerburdj totrb ber Unterleib gegen (Ertältung mefjr als

genügenb gefdjüfct, in Sommermonaten unb in Reiften ®egenben wirb fogar biefe bidjte

(Einhüllung als $u warm empfunben unb oerurfadjt eine ftarfe ©djweißabfonberung.

$n ber engltfajcn 2Warine t)at man beSwegen bie „blue flannel jnmpers" einge-

füt)rt, bereu ©dmitt ähnlidj ift wie bei unferen Ärbcttsblufen: bebeutenb für^cr als bie

blauen £>embcn, ftc werben nidjt in ben £>ofenbunb fnnctngeftecft, fonbem fallen außen

etwa eine .£>anbbreite über benfelben herab; fie hoben furje Bermel, welche wie baS

ganjc flleibungsftütf eng anliegen unb ben Unterarm nur jur &älfte beberfen. Der

©toff, auä bem Tic gefertigt finb, ift eine «rt grober wollener Serge. ©te loerben

oon ben englifchen ÜRatrofen mit Vorliebe getragen unb haben unleugbare ©orjüge,

befonbeTS in gemäßigten unb wärmeren fllimaten; auch fäüt bie bei ben blauen $>emben

unoermeibliaje ©efchmufcung unb s
}iott)menbtgfeit oon häufigen Reparaturen bcr Bermel^

bunbe weg. tßci uns angeftellte 93erfudje, ob cS awccfmäßtg fei, bie englifchen jampers

an ©teile unferer blauen §emben einzuführen, haben ein negatioeS töefultat ergeben,

weil bie jumpers für ben hinter ju falt ftnb unb befonberS ben Unterleib unb bie

Äreu^beingegenb 311 wenig fdjüfcen. ©te werben uns in ber Oft* unb 9iorbfee niemals

bas blaue £>embe erfefeen fönnen. Dagegen würbe es fidj in ben Xropen üielleidjt

empfehlen, bie fchledjtcftc Garnitur ber blauen £>emben, welche burdj baS lange fragen

fdjen jicmlia) bünn geworben ift, burch Kürzung bes tfeibtheileS unb Slbänberung ber

Kermclbunbe in jumpers ju oerwanbeln.

Die blauen Jpofen ftnb aus in ber ©olle gefärbtem, echt inbigoblauem

Iuö), beffen ©ewia^t pro SWeter bei einer ©reite oon 1,28 m 550 g beträgt, ein ftarfer,

bitter ©toff, ber feinen fttoed oollfommen erfüllt unb oom ^gienifa>en ©tanbpunft

feinerlei ©ebenfen erregt. Der ©djnitt ber ©etnfletber cntfprtdjt aber niü)t gan^

ben Änforberungen, bie man an eine $wetfmäfjige ©efleibung ber unteren ^Uebmageit

ftellen foll. (Jtne fo!cr)c muß unterhalb ber lüften, im ©abritt unb in ber Jftiiegegenb

lofe fifcen unb fia) gegen ben ^"ß 3" etwas oerengen, ©tatt beffen liegen bie blauen

£>ofen nidjt bloß bei ber beutfa^en Kriegsmarine, fonbern aua) bei ben ÜÄatrofen aller

Nationen nad) uralter Erabition um bie Ruften unb unterhalb berfelbcn bis ju ben
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©berfcfjenfeln prall an, finb auch in ben Änieen noch ziemlich eng unb Werben bann

nach unten &u ireit. Sßei englifdjen unb amertfanifchen flftatrofen finb fie am unteren

(htbe bisweilen fo weit, baß man nur 2 bis 3 cm oon ber ©tiefelfpifce ju fehen

befommt. ü)ieS foll ben $wecf ^aben, baß bie ipofen leidjt aufgefrempelt werben fönnen,

j. 53. bei föeinfdjiff, macht fie aber $u luftig für ben Sinter, fo baß bie Unterfchenfel

unb Äniee nicht genügenb gefdjüfct werben, S)aS gu feftc Anliegen um bie 93ecfengegenb

oermefjrt nicht bloß bie (Schmeißfetretion, fonbern brängt auch bie UnterleibSeingeweibe

nach unten unb begünftigt bie ©ntftehung bon UnterleibSbrücb>n. 2)ie Einführung bon

Xragebänbern (£ofenträgern) ift leiber für bie flftarine nicr>t angängig, ba burch bie*

felben bie 93ewegli<hfeit beS OberförperS behinbert wirb, auch müßten biefelben bei bem

jefcigen (Schnitt unferer blauen $embcn über benfelben getragen werben. SluS biefen

©runben ift ber fefte ©ife ber 33einfleiber oberhalb ber $üften nothwenbig, um bie*

felben am föumpfe $u befeftigen. Unterhalb ber §üften aber, im ©abritt unb an ben

Dberfdjenfeln follten fie weiter gemalt werben unb com &me ab nad) unten &u wieber

enger. <Sie nähern fidj baburch in ber $orm ben alten fogenannten Äorfyieherhofcn

(englifch: peg-top-trowsers, Äreifelhofen), bie früher oon ben beutfdjen SWarineoffigieren

mit SBorliebe getragen würben, aber feit einigen fahren oerboten fmb.

9lbgefet)en oon bem ju tiefen £)atSauSfchnitt ber ,'pemben unb ber fehlerhaften

2fOrm ber £>ofen genügt alfo baS blaue $eug für unfer Älima allen f$gienifd>en

Snforberungen unb ift beSfjalb beizubehalten; für bie Iropen empfiehlt fidj bie

Änfdjaffung einer letzteren (Garnitur aus blauer ©erge, befonbers für Canbungen.

Diefe ©arnitur fann audj, falls fie in ben Xropen nicht aufgetragen wirb, in unferem

norbifchen (Sommer weiter getragen werben.

2)aS StrbeitSjeug, bie S?iebIingSbefleibung bcS SWatrofcn an 23orb, in ber

er ficr) am wohlften fühlt, ift aus ftarfem, weißem 99aumwolIenftoff gefertigt, ber in

unfeTer SWarine ben tarnen „SWoleSfin" führt (englifch duck). $)erfclbe ift nur

halb gebleicht unb f)at beSfjalb in neuem 3ufJanpc ^nen gelblichen (Schimmer, ber

fi<h nach einigen Säften oerliert. $?et 83 cm breite wiegt 1 m biefeS (Stoffes 280 g.

(£r entfpridjt feinem 3wecfe a^ Arbeits* unb gewöhnlicher $)tenftan$ug oollfommcn,

auch in ben Tropen; er oerhütet wegen feiner ftarbe bie aUgureichliche föeforption ber

ftrahlenben Sänne unb bewirft oeratöge feiner geringen £)icfe eine fchnellere

(Jntwärmung beS ÄörperS als baS blaue 3eug. Sei falter Sitterung, 3. 33. in unferm

Sinter, würbe er un^ureichenb fein; in biefem ftall wirb noch baS blaue 3eug unter

ihm getragen. $m Durchnäßten 3uftanbe wirft er nachtheilig; er oerliert bann feine

Permeabilität für ?uft faft ganj unb oerbunftet baS aufgenommene ©affer $u fchnell;

baburch wirb einerfeits bie .^autauSbünftung gehemmt, ber 27iann fühlt fich unbehaglich

in bem burdmäßten 3*^9 wie m nntm Gummimantel; anbererfeits wirb burch bie

fdjnette S5erbunftung bes aufgenommenen SafferS bem Äörper $u oiel Sänne auf

einmal entzogen. GS muß beSwcgen barauf gehalten werben, baß bie ÜWannfchaft an

53orb im Allgemeinen unb ganj befonberS, wenn fte mit SlrbeitSjeug befleibet ift,

möglichft wenig Durchnäffungen ausgefegt wirb, $ft eine folche nicht ju oermeiben

gewefen, fo muß baS naffc 3CU9 balbmöglichft gegen trocfeneS auSgewechfelt werben;

es barf nicht auf bem tfeibe troefnen.

$ür gemiffe SMenfoweige, 3. 33. für baS £>ei$en, wäre es oon 3?ortt)eil nicht

Digitized by Google



540 Heta jroecfmäfsigfte «eHeibung oon e^iffflbefa&urtgen u. f. ».

mit für bie ®efunbb>it, fonbcm aud) für ben ©elbbeutel beS ÜRanneS, warn bie

fcrbeitsljofen feuerfid)er imprägnirt mürben; bicfer X^etl ber Söeftcibung ift

außer bcn ©d)u$en am meiften einer Verbrennung auSgefefct $ad) bem Sinfek

mannfd)en Verfahren genügt eine Söfung oon 33 feilen 3Hangand)lorür, 20 Steilen

Ort$op$oSpf>orfäure, 12 feilen !of>lenfaurer 2Ragnefta, 10 Steilen ©orfäure imb

25 Zueilen (Sbjorammonium auf 1000 Steile ©affer, um ÄleibungSftücTe fcuerfit^er

#i imprägniren, of>ne baß fie babei eine 93efd)affen^eit annehmen (fjart unb fprdbe

werben), weld)e bie ©ewegli^feit ber ©Heber $inbert. Verfuge in biefer Wartung fmb

feb,r ju empfehlen.

$cr Ueberjie^er foll als oermetyrter ©d)ufc gegen Äälte unb Waffe über

bem blauen £eug getragen »erben. 6r ift au« bemfelben ftarfen blauen Sud) gefertigt

wie bie blauen Xudftofen. $>er Äragen ift ebenfo wie bei ben blauen §emben ein

oorn offener Uebcrfallfragen, ber ben §als oollfommen fid)tbar läßt unb aud) ber

Suft beinahe ungefyinberten 3utritt ju ben oberen ©ruftpartien geftattet. ©ei großer

Äälte unb fd)led)tem Setter tonn er ljod)gefd)lagen unb burd) ein oom anmöpfbareS

breiedHgeS Iud)ftüct gefdjloffen werben. Ueberbics befifcen bie üRannfd)aften ber beutfd)eit

ÄriegSmarine nod) ein geftrttfteS blau wollene« §alstud), weld)eS red)t arotd%

mäßig bem ©djufc beS §alfeS btent Daffelbe ift 167 cm lang unb 50 ÜÄafa)en

breit, wiegt im £)urd)fd)nitt 150 g unb ift au« reiner, ed)t inbigoblau gefärbter

Kammwolle geftridft. $m Sinter fd)üfet es ben §als ooüfommen, unb eS muß nur barauf

geadjtet werben, baß eS nid)t unnötiger Seife angelegt wirb, weil eS ben $alS su

fe$r oerwöljnt. %n ben Sxopen bient es im Wotyfall als ?eibbinbe.

2luf biefe Seife ift ber Oberlörper burd) ben Uebergieljer unb baS wollene

4pal3tud) b,inreid)enb gefd)üfet. hiergegen ift ber Unterförper bei bem jefct üblichen

©d)nitt ber Uebergiefjer entfd)ieben benadjttyeiligt. $)erfelbe geljt fadfartig nad)

unten ju unb reid)t oom nur bis gur ©djamgegenb, hinten nur bis gur ©teißbein-

gegenb; bie Unterbaud)gegenb ift oon tljm nur lofe bebetft. Diefer furge Ueber$ieljeT

(englifd) richtiger pea-jaeket genannt) gehört jwar ebenfalls &u ben trabitionetl

geworbenen ©efleibungSftütfen beS ©eemanneS, aber nidjtsbeftoweniger muß oom gefunb*

ljeitlid)en ©tanbpunft feine Verlängerung bis $ur SDfitte beS DberfdjenfelS, am beften

bis jum Änie, oerlangt werben, wenn er feinen 3we<f erfüllen foÜ. $ie franjöfifdje

SKarine ift barin bereits mit gutem ©eifptel oorangegangen, ifyr Paletot reid)t bis

1 cm unterhalb ber Äniee. Slußerbem fönnte er enger anfd)ließenb gemad)t (etwa

Wie bei ben ÜWänteln unfereS 8anbb>ereS) unb wafferbid)t imprägniTt werben.

$)ie blaue ludjiade fowie baS weiße £>emb unb bie weiße $ofe
gehören junt $arabeanjuge. Qer weiße Ängug allein ift (Sonntags* unb ÄuSgebanjug

in ben Üropen. Ueber beibe ift bejüglid) tljrer b^gtenifd)en 3roe*oräi3igfctt wenig }u

tagen, ba fie eben nur $arabeftücfe fmb. Ü)aS weiße Qta% ift aus einem äljnlidjen

©aumwottenftoff b^ergeftellt wie baS SrbeitSgeug (©aumwoUenbrell), ift aber etwa«

letzter unb wiegt bei 83 cm ©reite nur 212 g pro 3Reter; außerbem b/Ot er nod)

eine befonbere Appretur erb/alten unb ift gang gebleid)t; SßoleSfin ift nur b^albgeWeid)!

Das feibene lud) (oon ben ftranjofen cravate-croate genannt, weil guerft im

17. ^ab^unbert burd) ein (roatifd)eS ^rembenregiment eingeführt) unb ber GtjreTiir»
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fragen fmb lebtglidj ©cfjmucffrätfe. T>a« feibene £ud> lögt fic^ bei Verlegungen ber

oberen ©Rebmaßen rett)t gut gu einer improoiftrten üJhteöe umroanbeln.

3. Äopfbebetfung. ^n einer alten ©djrift über SBefleibung mirb für unfer

Älima bie 3roe(fmäßigfett einer Äopfbebetfung überhaupt beftritten unb auf ba«

33eifpiel be« flaffifdjen unb germanifdjen SUtertljum« Ijtngemiefen, roo feinte unb

bergleidjen nur als <Sd)ufctoaffen im Kampfe getragen würben, $n ber berühmten

€rgier;ung«anftalt ©ajnepfent^al gab e« roeber SWüfcen nodj ^>ütc Leiber fyat fidj

unfeTe ©encration fo an ben ©ebraudj einer Äopfbebetfung gewöhnt, baß fte audj in

ber ©eemann«fleibung für unfer Älima nid>t entbehrt merben fann. $ür bie Xropen

ift fie bagegen bura^au« geboten, um ben ßopf cor ber bireften ©moirfung ber

©onnenftrafjlen gu föjüfcen. $)ie Stnforberungen, meldte man an eine gefunbf>ett«mäßige

ffopfbeberfung gu [teilen f>at, finb folgenbe: fie muß feft ftfcen, fie muß ben flopf oor

§ifce, flälte unb pfiffe fajüfeen, o&ne bie «uSbünftung gu oertjinbem; bie« wirb am
beften erreia^t burü) ©infajaltung einer niajt gu Meinen unb Jjäufig gu erneuernden

tfuftfttjidjt gmifa>n #opf unb Äopfbebecfung"; enbliä) muß aud), befonber« in Reißen

©egeuben, ber Warfen unb ein £f>etl be« ©efidjt«, befonber« bie Äugen, oor ber bireften

ßinroirfung ber ©onnenftratylen gefdjüfct fein, ftür gemäßigte Älimate Ijaben jefct alle

Karinen eine fdjirmlofe, meidje blaue Judjmüfee al« faft alleinige Äopfbebetfung ein*

geführt unb ftnb baburd) ben tfanbarmeen mit iljren oerftfnebenartigen, bisweilen reä)t

ungioedfmäßigen Äopfbeberfungen (^Jitfelfjaube, Äüraffterljelm, Üfdjafo, {Raupenleim,

(Sgapfa, ^Selgmüfce, gang abgefef)en oon ben $arabeftütfen: ©renabiermüfee unb ©ären*

müfce) in ljpgienifdjer 93egief)ung weit oorau«geeilt. $)er ©djufe be« Äopfe« oor

feinbüßen Rieben, welker für bie Beibehaltung ber ferneren £>elme maßgebenb mar,

fällt allerbing« bei ben leisten Juajmüfeen weg, ift aber aud) gu entbehren, ba im

©eefriege bie ©djußwaffen allein ben 3lu«ftt)lag geben. Ü)iefe 2)?üfce fcfymiegt fidj ber

Äopffonn bequem an, of)ne gu brütfen, unb ift für unfere flimatifdjen SBerfyältniffe

ein red)t braud)barc« 93efleibung«ftüa\ ^fjr Atanbr^etl, melier unmittelbar am

Äopfc anliegt, ift mit Ceber gefüttert, bie übrige SMüfce mit einem fajmarggefärbten

©aumwoüenftoff. 3wifa?en biefem unb bem ludjftoff be« SWüfeenbetfel« beftnbet fia)

eine bünne ©attefa)td)t, weld)e al« fa?lea}ter ©ärmeleiter redjt gute 2>ienfte tljut, fo

lange fte neu ift; naaj einiger Iragegett aber ift fie gufammengebrü(ft unb außerbem

total mit ©djwetß u. f. w. imprägnirt. <£« mürbe ftd) empfehlen, bie bünne gßatte*

f^idjt gang gu entfernen ober oon ßeit gu 3eit gu erneuern, ober bura^ föoßtyaare gu

erfefcen. <£in Äugenfdjirm ift für unfere ©itterung«oerf>ältmffe unnötig unb mürbe

bei »rbeiten in ber Üafelage bura) Einengung be« ©efia)t«felbeö nadj oben nur

^inbern. ^ür bie Iropen r)at bie beutfa^e 3Warine eine ÜWüfce au« meißem <5t$tU

tua) oon berfelben ^orm »ie bie blaue. 2)ie ßnglänber führen nur roeiße 9Müften-

begüge, mela^e bei Söebarf über bie blauen caps gegogen merben. 2)iefelben oerringern

jrcar etma« bie {Reforption ber leudjtenben ©ärmeftra^len, hemmen aber bafür

crbeblidj bie Äu«bünftung be« Äopfe«. 3Raö) 3Racbonalb mar bie Lufttemperatur unter

einer 3J?ü£e au« metßem ©egeltua^ mit feitltt^en 35entilation«l0ö}ern 21° P (= 11,*° C)

ntebriger at« unter einem geioöfmlidjen Bailor cap mit weißem 33egug. 55ie meißen

©egeltuö^mü^en finb für SBorboer^ältniffe unb bei ben gemötmlutyen Canbgängen ber

SWannfö)aft in ben £ropen genügenb gnm ©öjufee be« Äopfe«. (&5 muß nur barauf
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gehalten werben, ba& fie nic^t ju niebrig finb, fo bafe ber Sfctfel unmittelbar bem

©Settel aufliegt, Dielmehr müffen bie ©eitentljeile burd) gebern in bie §öhe gehalten

»erben, bamit unter ber 3Wüfee fia? eine genügenbe Luftdicht befinbet, welcher burd}

Anbringen oon feitlidjen SknttlationSlöchern bie «möglichst gegeben werben mufr fi$

häufig ju erneuern, ftür Lanbcjrpebittoncn in ben Tropen führen bie meiften ®a)iffe

ber beutfeben Kriegsmarine eine gewiffe B^ahl oon (Strohhut™ mit fta), welcfc

einen 55eftanbtheil ber fogenannten TropenauSrüftung bilben. (Sie §aUn eine b,elm=

artige ftorm (wie bie befannten, auerft Den ben ©nglänbero in ^nbien erfunbenen

Tropenhelme) unb jwifajcn ib,Tcm föanbc unb bcm eigentlich am Äopfe anliegenben

Thetle bes £utcS eine Luftfdjicht; fie finb mit einem wcifjbaummollenen Tuch um*

wunben, welches ihre (Sdjufcfraft gegen bie ©onnenftrafylen wefentlicb, erhöht, unb

wiegen in biefem «ftuftanbe nur 180 g. 3um größeren <Sdjufce beS Warfen«, welker

gegen bie birette (£inwirfung ber (Sonnenftrahlen beinahe noch cmpfinbUcher ift wie bie

meift bura? £>aare gefaxte Kopfhaut, foll ein am £ut befeftigter (Schleier aus

weijjem $5aumwollenftoff bienen, welker 37,r. g wiegt. Sedieren f>alte ich unbebingt für

berwerflia). 9hir bei ftart bewegter Luft flattert er lofe im Söinbe, wie beabfidjttgt

wirb, in ben meiften fällen b^ängt er fchlaff über ben Warfen unb ben oberen Ttjetl

beS föütfenS b,inab unb oerhinbert fo jeglichen Luftzutritt $u biefen feilen, fo bafj

bicfelben burd) it)n et)er erwärmt als gefüllt werben. Qin <SdMfe beS 9fatfenS oor

ben <Sonnenftrat)len, welche in ben Tropen aur fycifteftcn TageSaeit mehr oon oben als

oon ber «Seite treffen, wirb burd) eine Vergrößerung beS Hinteren (Schirmes am $>ut

genügenb erreicht; will man baS Wücfgrat noch befonberS fd)üfcen, fo bebiene man ftdj

ber spiue protector, welken bie ©nglänber ihren nach ©uafin beftimmten Truppen

mitgegeben b,aben. Dies finb fdunale ^olfter aus grauem (Segeltuch, welche gerabe

in ber 9)?itte beS SHücfenS oon oben nach unten oerlaufen. Stu&erbem bietet ber wei&e

iTiacfcnfc^lctcr oertnöge feiner ftarbe unb großen ftläche ein weithin fichtbares 3iel.

Die l)ollänbifd>n Truppen in Oftinbien fd)afftcn ilm auf ältliches »nrattjen im Äricge

gegen Sltjet) ab, unb jwar wegen ber häufigen, faft immer töbtlid) oerlaufcnben

Verlegungen beS ÄopfeS unb WacfcnS, bie ihm inbireft aur Öoft fielen unb bie auch

nach, feiner Entfernung in ber Tl>at feltcner würben.

T)ie (Strohhüte erfüllen ihren recht gut, fo lange fie neu finb unb

nicht burajnäßt werben, unb fo lange man fich nur im freien Terrain bewegt. $m
Söalbe unb im Söufcb, finb fie au hoch unb werben leicht abgeftretft; ber fteifc Slacfen*

fd)irm fnubert beim (Schießen im Liegen feb,r erheblich. T)a fie femer fd>wer a"

oerftauen finb, fo ocrliercn fie nadj längerem Lagern an ^orb häufig ib,re ftoxm unb

verfehlen bann iljren 3»»^ faft gänalia). LefetereS gefajieb^t aud) naa> T)urib,näffungen r

wobei fia) nod) baö baumwollene Tud), mit bem fie umwunben finb, fdjnell ooll ©affer

faugt unb baS Öewia^t be^ §uteö oermehjt.

3ur S3ermeibung biefer Uebelftänbc finb Tropenhelme auö ©ummt, Äorf ober

<2>djilf mit baumwollenem S3eaug oorgefablagen worben, welche ob^ne ein umgewunbeneö

Tud| in ©eaug auf Slbwcljr ber ©onnenftrab,len baffelbe leiften wie bie Strohhüte mit

Tua^ unb nod) leichter finb. (Ein mir oorliegcnbcr «Sdulfhelm, oon bem bereits eine

2lnaat)l oon ßremplaren au 3Jerfua>öawe(fen bei ber beutfehen 9ttariuc im (gebrauch

finb, wiegt 160 g ohne Warfen) (hleter, macht auch Iefctercn ooUfommen überflüffig.)
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Ginige ber obengenannten 9tad)tfjeile werben burd) biefe feinte oermieben; eS bleibt

aber immer nod) bie ©d)wierigfeit beS VerftauenS an 93orb, fowie bie £>inberlid)feit

beS 9iatfcnfd)trmeS beim ©djießen im Siegen unb bie beS ganzen Reimes wegen feiner

£>ölje im «ufd). %I0eS biefeS läßt fid) burd) einen weid)en, nid)t $u tyotyen, leisten

Jil^ut oon fetter ftarbe mit breiter Ärempe unb feitlid)en VenttlattonSlöd)ern oer*

ineiben. Sin fold)er §ut ift bereits in ber Slrmee ber bereinigten Staaten für

füblid)e Älimate unter bem tarnen »nbreaSlmt in ®ebraud), unb aud) in bie

fluSrüftung ber beutfd)en ©djufotruppe in ©übweftafrifa aufgenommen. $d) wüßte

nid)t, was gegen einen folgen &ut fpred)en follte, eS fei beim fein etwas l)ol)er $reis

unb fein unmilitärifd)eS HuSfeljen; beibeS aber foüte man ber 3wetfmäßigfeit unter ^

orbnen. ÄuS pcrfönlid)er <£rfaljrung lann td) bie ©uperiorität eines foldjen leisten

grauen ^iljljutes gegenüber aUen Strien oon Tropenhelmen nur betätigen. (£r mad)t

überbtes beS 9iad)ts im 93iwaf bie <0?ü$e entbeljrltd), unb burd) eine Ärt 2D?ü^en=

banb lann er aud) ganj gut mit militärifd)en 2Jb$eid)en oerfeljen werben. T)ie Strempe

fann unter Umftänben 33. bei 93efid)tigungcn) fjod)gefd)lagen unb an ben (Seiten

beS Sopftl)eüeS befeftigt werben, woburd) eine ben iefeigen ÜftarineoffiaierSf)üten äl)nlid)e

Jyorm entftänbe. SäJirb ein ©d)ufe ber Äugen ober beS 9tatfenS nötljig, fo fd)lägt man
je nad) 93ebarf bie oorbcrc ober Wintere Ärempe beS ."puteS herunter.

4. Die 5ra9c oer ftußbefleibung Ijat bei ber g-lotte aus teid)t erflärlid)en

Okünben niemals eine fo große SRolle gefpielt als bei bem Öanbljeerc. SEßenn es nad)

ben ©ünfdjen bcS ©rften Offiziers ginge, fo müßte bie ÜWannfd)aft an Söorb meiftenS

barfuß laufen, foweit eS bie ©itterung irgenb erlaubt, $ur ©d)onung beS OberberfS

unb ber Tafelage, fowie jur (Jr^altung ber 23eweglid)feit ber $iße. l$n biefer

öe^ie^ung beftetyt meift ein ftiller, aber anbauember Ärieg an 53orb awifd)en bem

Srften Offizier unb bem ©djiffSarjt, benn 00m ärjtliajen ©tanbpunft muß bie ftrage

ber 9totf>wenbigfeit einer ftußbefleibung an Söorb in allen Slimaten unbebingt

bejaht werben. ©an$ abgcfe^en oon fo(genfd)weren Grfältungcn ber ftüße, finb bicfelben

im unbefleibeten $uftanbe leid)t Verlegungen auSgefefet, unb in ben Tropen fönncn

burd) folare ©inwirfungen SluSfabläge unb fclbft Verbrennungen entfte&en. T)urd) baS

«arfußgefjen auf ben glatten DecfSplanfen werben bie pße weid) unb oerwöfmt, unb

wenn fd)ließlid) bod) einmal ©d)uf)c ober ©tiefei angezogen werben muffen, was bei

?anberpebitionen ober aud) fd)on bei ben gewöl}nlid)en Sanbgängcn ber ÜJJannfdjaftcn

unumgänglid) ift, fd)euern fte ftd) leid)t wunb, fo baß bie $al)l ber frußfranfen groß

ift. 33ei einer nid)t allju bitfen ©oljle ift bie 53cweglid)feit beS JußeS aud) für bie

(Srersitien in ber Tafelage auSreid)enb. 93ci einigen Dienftocrrid)tungcn, 3. 93. beim

TDetfwafdjen, empfiehlt es fid) aüerbings, wenn bie Temperatur bcS SßafferS nid)t unter

10° C ift, bie babei beteiligten Seute lux ©d)onung ifjrer ^rußbeflcibung barfuß geljeu

^u laffen, aber nur fo lange, als baS Derf nod) naß ift.

3ur ^ußbefleibung gehören ©trümpfe unb ©djutye bejw. ©tiefei. Die

©trumpfe, weld)e entfd)ieben ^werfmäßiger finb, als bie in ber Slrmee nod) tljeilroeife

im ©ebraud) befinblidjen ^u^lappen, müffen wie alle Untcrfleiber bem $uß weid) unb

bequem anliegen unb geeignet fein, bie in biefer ©egenb redjt cr^eblid)cn ©efrete ber

,^>aut aufzunehmen, ^umal ba bie in unferen filimaten gcbräud)lid)e g'Ußbefleibung oon

£'eber bie ÄuSbünftung faft gan^ unmöglid) mad)t. §ier$u eignet fid) am beften SBoüe
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für bat Sinter unb £>albtüolfe für ben ©ommer unb für heiße ©egenben. föein

baumwollene ©trumpfe fönnen bei weitem nicht fo oiel ©djweiß aufnehmen als woüene

ober halbwollene; außerbem werben fie leicht hart, ©as bie SKadjart anbetrifft, fo

foüten nur geftricfte (gewirrte) ©trümpfe getragen werben, welche an ber gußfpifce

unb an ber $erfe gwecfs größerer §altbarfeit oerftärft werben tonnen, ©ewebte

©trumpfe nehmen bie Äbfonberungen ber #aut gu fajwer auf, fetbft wenn fie aus

©olle finb. Da ©trumpfe nur eine ftußbefleibung fein foüen, fo ftnb ©ocfen aus*

reidjenb, welche bis gur ÜRitte beS UnterfchenfelS hinaufreiben. Die in ber bcutf^en

Kriegsmarine gebräuchlichen ©trumpfe ftnb au« reiner ungefärbter SRaturmolle geftricft

unb eine oorgüglicbe ftußbefleibung für ben Sinter, wobei fie noch ohne ©chaben einen

ST^eil it)rer ©einlänge einbüßen tonnten, pr ben ©ommer unb bie Jtopen ftnb fie

oiel gu bicf unb werben Deswegen auch in ffiirflichfeit faft nie getragen. Da ber

sJRann nur oerpflichtet ift, ein $aar oon biefen „faiferlichen ©trumpfen" gu befifcen,

fo ^ebt er biefeS eine $aar in ber 9tegel gu Kleibermufterungen unb für gang falte

Sttterung auf unb hält ftd) für ben gewöhnlichen ©ebraudj beliebige anbere ©trumpfe,

was erlaubt ift. hierin liegt aber nicht nur eine Abweichung oon bem einmal eins

geführten $ringip, baß ber ©taat ben 3Rannfd)aften eine möglichft gwecfentfpredjenbe

unb billige Kleibung liefern foll, fonbern biefer 93rauch hat aud) SRachtheile für bie

($efunbheit beS Cannes, infofern er ftd) aus Langel an <$inftd)t ^äuftg ungenügenbe

unb ungwecfmäßige ©trümpfe anfdjafft. Senn bie SRaunfchaft barauf hin tontrolirt

wirb, baß jeber gur oorgefchriebenen Qtit fein Unterhembe wedjfelt, warum geflieht

ma)t aud) ein ©leid)eS mit ber ftußbefleibung? 2Weine ftorberung geht beShalb bahtn,

baß in bie 3ahl ber oom ©taate gu Uefernben unb oon ben 3Jcannfd)aften gu unter-

haltenben «efleibungsftücfe aufgenommen werben: 1. Drei $aar wollene ©trumpfe,

aber um bie #älfte fürger als bie jefct gebräuchlichen, woburdj ftch i^r $reiS erhebltd)

niebriger fteflen bürfte; 2. oier $aar bünnere halbwollene ©otfen für ben ©ommer
unb bie Tropen. Diefe größere Singahl ift nöthig, weil gerabe bie ftußbefleibung oor

allen Untertleibem am fchnellften mit ©d)weiß u.
f.

w. burchtränft wirb unb beSt)alb

oiel häufiger gewethfelt werben muß.

©chuhe unb ©tiefei, bie Dbertleibung beS ftußeS, müffen ©<hufc bieten

oor föäffe unb Kälte unb mechanifdjen ^nfulten, bürfen babei nicht brücfen unb bie

93emeglid)feit beS frußeS nicht gu fet)r einfdjränfen; für bie Sropen fommt noch hingu,

baß fie ben ftuß nicht ert)ifcen unb feine ÄuSbünftung nicht gänglich hebern bürfen.

Die 2Wannfd)aften ber beutfd)en Kriegsmarine haben gu biefen Qmdt ein $aar roß-

lebeme ©chuhe, ein $aar t;or)e rinbleberne ©tiefei unb feit ungefähr einem $ah*e

auch ein $aar ©egeltuchfchuhe. Die roßlebernen ©chuhe finb ©dmürfdjuhe unb

reichen etwa 2 cm bis über bie Knöchel, ^ür unfer Klima unb für gewöhnliche

3ßert)ältniffe finb fie genügenb; tleine Uebelftänbe, wie baS ©chieftreten ber ftbfäfee unb

baS Ausfallen ber ©ohlennägel finb unoermeiblich. Die hinteren Kappen, wel$e aus

ftärfeTem tfeber gearbeitet finb, bürfen nicht gu t)<xh fcul # weil fonft bie Xdntlesfehne

gcfcbeuert wirb. Die 2fte)fingfttfte in ben ©ohlen bürfen felbftoerftänblich ntcpt an

ber $nnenfeite hfworragen, weil fie Verlegungen oerurfachen, bie häufig redjt fcbioer

heilen. Die .§auptfad)e ift, baß bei bem VeTpaffen beS ©chuhwerfS mit großer

Sorgfalt oerfahren unb fpäter auf gute ^nftanbljaltung geartet wirb. Die tyfcn
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rtnblebernen.ffnieftiefel, gewöhnlich ©ceftiefct genannt, follen bei foltern unb naffem

Detter bem ÜWanne einen befferen ©cb>fc für [eine $üße unb Untcrfchenfel gewähren

als bie hirjen ©dmbe: außerbem follen fic bei ^anbungen unb beim Ercrairbienft an

»anb als 3Warfa)irftiefeI bienen.

ftür ben erftgenannten 3wecf finb fie recht brauchbar, fofern fic fia) in gutem

3uftanbe befinben. Das ift aber an Söorb fdjwer *u erreichen, ba ber befebjänfte

Staum ihre SBerftauung nur unter bebeutenber Deformirung möglich macht. $n biefem

ßuftanbe werben fie in ber töegel f>axt unb miiffen bann erft in lauwarmem Söaffer

aufgeweicht unb längere $eit mit ©tiefelfcfcmiere bearbeitet werben, beoor fie gebraust

werben fönnen. $n gewtffen tropifchen ©egenben (©eftafrifa) bürfen fie überhaupt

nicht in gefa^wärjtem ober gefchmiertem 3uft£mDC an 53°r° aufbewahrt werben, ba fie

fonft oon Äaferlafen angefreffen werben, ftür i'anbungen finb bie ©eeftiefel fowot)l in

gemäßigten ftlimaten als aud) befonberS in ben Üropen gänjlia) ungeeignet, ba fie für

ben Darrofen, ber ohnehin an bas ^Harfcbiren nicht gewöhnt ift, oiel 3U ferner finb

unb infolge ihrer meift fchlecfjten Äonferoirung ben ftuß brüefen unb fajeuem. %m
Moment ber i'anbung felbft oermögen fie auö) nicht immer bas Einbringen oon ©affer

3u b^inbern, finb fie aber einmal naß geworben, fo trorfnen fie fct)r fdjwer, unb bie

ÄuSbünftung bes #ußes wirb burch fie ganj aufgehoben. 311S lefeter ^ac^t^ctl ift it)r

»crhältnißtnäßig tjotyr $reiS anzuführen (14,68 SD?arf).

Die braunen ©egeltuchfdjuhe finb, ebenfo wie bie roßlebernen, niebrige

©chnürfdmhe mit lebernen ©pifeenfappen unb ©eitenbefafc unb finb im ©ommer unb

in ben Tropen recht awecfmäfeig, ba fie nur für ben Gebrauch an *9orb beftimmt finb.

gür C'anbungen in ben Sropen müßten fie höher gemacht werben, fo baß fie etwa

6 cm über bie Änöchel reiben; auch müßten ihre ©oblen oerftärft werben. £>ternach

gehen meine SBorfchläge für eine ^wertmäßige ftußbefleibung bahin: 2)?an

fchaffe bie theuren unb ungeeigneten ©eeftiefel ab unb fefce an beren ©teile ein ^weites

$aar lebemer ©chnürfdmhe, aber 6 cm höher als bie jefet gebräuchlichen, unb für

Sanbungen in ben Sropen ein aweites <ßaar brauner ©egeltudjfchuhe, ebenfalls mit

©chnüroorrtchtung unb 6 cm höh« als bas jefeige ütfufter unb mit Doppelfohlen.

3wei $aar leberne ©chuhe muß ber üWann haben, um bei faltem unb naffem Detter

bie ftußbefletbung wechfeln $u fönnen. $3et i'anbungen müffen bie Unterfdjenfel burch

©amafchen gefdjüfct werben, welche am beften aus wafferbicht gemachtem ©egeltudj

mit ©djnür* (nicht £nöpf*) Vorrichtung an ben ©eiten ^ergefteüt werben. Sehnliche

©amafchen finb bereits in mehreren Armeen unb auch in ber englifchen 30?arine in

(Gebrauch unb b>&en fidj im (Ranzen gut bewährt; oon Jropenreifenben (©iffmann)

werben fie ausnahmslos empfohlen. 9cachtt)eile ber $amafd>en finb, baß fic bisweilen

brüefen unb fcheuem unb aua) bas Einbringen oon ©chmufe unb ^euchtigfeit in bie

©djut)e nicht ganj oerhinbern fönnen. ©ie mit tfeber $u befefcen ober ganj aus

£eber anzufertigen, empfiehlt fid} nicht, weil fie baburdj 31t fdjwer würben.

$ür gewiffe Dienftberrichtungcn an 55orb, 3. *8. baS .$et3en, bebürfen bie

ftüße eines befonberen ©dmfceS. S3or ben feuern werben leberne ©cfiur)e ober ©tiefcl

burch herausfallenbe glühenbe Äot)lenftücfchen leicht befchäbigt unb oerhüten nicht nur

ntctyt bas (Sntftehen oon ©ranbwunben an ben früßen, fonbem belaften auch baburch

bas ßleiberfonto bes SWanneS in ^o^em 3Waße. $ol3fchuhe finb in biefem ftalle
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bebeutcnb oortorilljafter, weil fie ben £uß »or t^crmt^cn unb medjanifajen ^nfulten

beffcr fä)üfcen unb audj billiget finb als Icbeme. (SS empfiehlt fia) beSfjalb bic

Anfdjaffung einer genügenben Än^l oon £>olsfd)uhen für jebeS ©djtff, um bie ^ctjer

ber ©adje bamit $u befleiben, .^ierbet ift $u beadjten, baß biefelben funret<henb weit

finb, um über bas gcwöbnlidje ©djuhwer? gebogen werben gu fönnen.

$anbfdjuhe finb für bie 3ftannftf>aften nur im Söinter nottywenbig. Die

in ber beutfdjen Kriegsmarine gcbräudjlidjen finb aus grauer Statuwolle geftrirfte

$auftl)anbfdjut)c, weldje tljrcn 3werf, tolta ©itterung bie §anb unb baS £>anb*

gelenf warm 511 galten, rea)t gut erfüllen. $)ie in ber Ärmee eingeführten $uä)hanbfdjulje

finb swar faltbarer als bic geftrirften, tyinbern aber bie ©ewegltdjfeit ber £>anb meljr

unb galten weniger warm, weit ihnen bie in ben großen SWafa^en befinblidie, fdjledjt*

leiteube ?uftfa}id)t fehlt.

9tadj biefen Ausführungen fomme iä) $u fotgenben

5d)lnßfät}fn:

1. 3wetfmäßigfter 5MlcibungSftoff ift 00m ^pgtenifc^en ©tanbpunfte unter

allen Umftänben bic ©djafwolle, weil fic fidj fdjwer burdjfeudjtet, im burdjnaßten

3tiftanbe aua) nodj luftburdiläffig bleibt unb baS aufgenommene ©affer langfam

wieber abgiebt.

2. Söaumwollentrifot (Vatnnannfdjer ©toff) madjt in ben beiben erftgenannten

fünften eine Ausnahme, bejüglia) ber ©afferabgabe aber ntebt.

3. Söanmwolle unb ?cinwanb oerhalten fia) in allen fünften ber ©d^afwollc

entgegengefefet.

4. $3ci gtcidjer Dirfe unb £>ichtiglcit ((S&cwebSart) füllen in ben Üropen

baumwollene Kleiber in trotfenem ßuftanbc ni(^t mehr als wollene ; in naffem $uftanbe

finb ftc naditheilig burdj ju große ©ärmecntjiehung infolge ber fdjncllen Gaffer*

wrbunftung.

5. ©olle läßt fidj nickt 511 fo bünnen (Stoffen oerarbeiten wie !öaumwotte,

ift aud} tbeurer unb fd)werer 3U lonferotren; in ben Xropcn werben beSljalb melfach

39aumwollcnftoffe oorgejogeu.

G. $ür Seeleute muß aud) in ben Xropcn wcnigftenS bie Untertreibung aus

Wollenen ober hd&nwüencn Stoffen fein; aber bünncr unb leidjter gewebt als in

füt)lcren ^Untaten.

7. Als ©cwebSart für Unterffeibcr ift am beften ber Xrifot^ (gewirfte,

geftrirfte) Stoff, für Dbcrfleiber finb bie bitter gewebten unb gelöperten Stoffe

oorjujiehen.

8. Unterfleibcr müfien ungefärbt, Oberfleiber in ben Üropen oon inögli<hft

geller ftarbc fein.

9. 3nr Dberflcibung eignen fid? in ben Xropcn am £age unb bei trorfnem

©etter am beften leiste, wafdjbarc Söaumwollcnftoffc, ^adjts unb bei 9ticbcrfd)lägat

finb wollene Stoffe nötrug.
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10. £)er beutfcfce SDiarineflanelt ift für bic Sropen unaroetfmäftig. Die ein*

führung einer ^weiten, letzteren öarnirur Unterjeug aus wollenem ober fjalbiuoUenem

Xrifotftoff ift notfjwenbtg.

11. $aS «lofttragen beS &alfeS ift für »arme Äiimate feljr t?ortt>ctI^aft

unb in unferem Älima auch nicht fchäblidj unb beSt)alb beizubehalten.

12. £)er .ftalSauSfchmtt ber Unterhemben barf oorn nicht ju tief hinabgehen

;

ber obere Xfyü ber Söruft muft oom Unterhembc bebeeft fein.

13. $)er jefcige (Schnitt ber Unterhofen fdjüfct nicht genügenb ben Unterleib;

ber tfeibtljeil muft übergefnöpft werben fönnen (wie bei ben $aegerfdt)en Unterfleibern).

14. Grs ift Darauf $u achten, baft bie Unterhofen oberhalb ber $nöd)el nid)t

3u feft jufammengebunben werben.

15. (5S ift oortfyeUfjaft, an Öanb mafd)cn gu laffen.

16. tfeibbinben finb in ben Tropen nid)t gu entbehren, bürfen aber nur

getragen werben, wenn ber Äörper rut)t, befonberS beS 9ta<htS.

17. 2)aS blaue ßeug ift für unfer flltma eine awecfinä&ige ©efleibung.

18. ©ne 35erfür$ung ber blauen $emben (ä^nltcr) ben engtifajen ftumperS)

empfiehlt fid> nicht; in ben Iropcn fann bie fdjlctyefte (Garnitur berfelben in Jumpers

abgeänbert werben.

19. $)ie blauen £udjfjofen müffen unterhalb ber Ruften weit fein unb nad)

ben pften $u fid) allmälig mengen; jefct ift eS gerabe umgefehrt.

20. !DaS HrbeitSjeug ift für bie Xropen eine paffenbe Obcrfleibung, fo lange

es nicht burchnäftt ift, bejw. balb gewedelt werben fann.

21. $ür tfanbungen in ben Tropen eignet fid) Weber baS blaue $cug «od)

baS ÄrbeitSjeug, oielmefjr ift 3U biefem 3wedf bie Einführung eine« leisten fln3ugeS

aus blauer (Serge nott)wenbig.

22. 2)ie Uebergieher ber 9flannfd)aften müffen minbeftenS bis $ur ÜWitte beS

DberfdjenfelS oerlängert werben; es empfiehlt fid), biefelben porös *wafferbicht su

tmprägniren.

23. (Sowohl bei ben £ud)müfeen als aud) befonberS bei ben weiften UJiütjen

finb bie <Seitentheile burd) innen angcbrad)te gebem $u unterftüfeen, bamit ber ÜDedfel

nid)t unmittelbar bem (Scheitel aufliegt.

24. Seifte ÜJJüfcenbejüge finb minbermerthig gegenüber ben weiften 3)?ütjen.

25. (Strohhüte unb Iropenhclme eignen fid) für Vanbungen in ben ÜTropen

nid)t fo gut, wie ein hellfarbiger, leid)ter $il3hut ntit breiter Krempe.

26. 9?acfenfd)lcier ftnb unjwetfmäftig.

27. Slud) in warmen ®cgenben ift an 33orb eine ^uftbcfleibung nothwenbig.

28. söaummollenc (Strümpfe finb ungeeignet; bie iefct gebräuchlichen wollenen

(Strümpfe finb $u lang.

29. 3eber 2Nann muft brei <ßaar wollene unb oicr «paar halbwollene (Strümpfe

befreit

30. $ie (Sceftiefel finb gänglich abgufchaffen.

31. $afüt finb ein zweites $aar Seberfchuhe unb ein gweites $aar (SegcU

tud)fd)ut)e cinauführen, beibe etwa 6 cm höh« als bie jefct gebräuchlichen. 3)aS 3weite

$aar <Segeltud)fchuhe ift mit Doppelfohlen ju oerfchen.

39*
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548 9btS bcn Senaten ©, SR. Skiffe unb Jya^rjeuge.

32. $ür Yanbungen finb ©amafdjen aus mafferbiduem ©egeltud) mit Sdwür*

oorricbtung an ber <5eite zwedmä&ig.

33. pr bic $eizer empfiehlt fid) bic Sefdjaffung oen £>olzfd)uljen unb feuer*

fic&er imprägnirten SlrbeitStjofen.

34. D>a3 Wegeperfonal ber Sd)iff3lazaretf)e ift mit ©berfleibern au« meiner

tfeinmanb zu oerfetjen.

Ätts ben ftoidjten 5. Ül. ädjtffe »nb Ja\mtu$t.

^crid) t be* Äommanbantctt& 2K. Älr^r.

,

r
>>abid) t" , ftomcrtcnfapitäit

ö. £rcefn, über Mc ^uftänfce im ftattteruitsGebiet.

«wlttflC 11. (6a)lufe.)

£erid)t c>ee JUeutenante 3ur See <T3ecf> über t>ie tCrpeöition in 5ae tDuri-(5ebiet.

Dem ftaifcrlidjcn ßommanbo 6crid)tc id) über bic ©jpebition bcn SSuri^lufj

aufmärtS getjorfamft ba§ golgcnbe:

Die ©infdnffung ber SJiannfdjaften ©. SR. Ärjr. „#abid)t", in ber Starte

bon 1 Unteroffizier unb 18 ÜDcann, an ©orb bcS 5Regierung&bampfcr$ „Soben" erfolgte

am 28. b. 2BtS. gegen 7 Ut)r 2Korgen3. Die 3cit bi$ jur (Sinfdjiffung beS ftcllüertre-

tenben ©ouüerneurä, £erm ßanjlcr« Seift, benufcte id) jur Unterbringung ber ÜWunition,

SEÖaffen unb fonftigen SluSrüfhmgSgegenftänbe ber 9)cannfd)aft. Ungefähr 7 Utjr 30 Sfttnutcn

tonnte id) bon ber SBoje loSmerfen unb ftromaufmärtS bampfen.

©. 3JI. Sa^eug „9cad)tigall" fefete fid), wie befohlen, in ba§ fcielmaffer be«

„©oben" unb folgte, roätjrenb oom „Soben" au$ gclottjet unb bie liefen burd) bort)er

oerabrebetc ©ignalc S. 90?. Sbrjg. „9fad)tigall" befannt gegeben mürben. Die Sotfmngen

liefe id) fpätertjin, alö ©. 3)1 3&JZ9- „9?ad)tigaU" jurücfbleiben mufete, fortlegen unb

notiren. Der fturS führte unter fieitung eines fdjmarzen Sootfen junädjft und) £ifort)

hinüber, bann längS bc$ Ufer« bis ©reem?)ofe, ba£ 7 Ub,r 45 Minuten paffirt mürbe,

unb oon ba in fd)maler ^b^roafferrinnc nad) Djcbale tjinüber. fWörblid) oon Djebale

mad)t ber SSuri eine ftarte ©iegung nad) 9(orboft, an melier fid) fladje, meit in ben

glufe fid) tjineinftrctfenbe Sanbbänfe befinben, ju beren Umgebung ein großer Sogen in

meftlidjer 9tid)tung gemad)t merben mußte. Um 8 Ul)r 15 SWinutcn ftoppte id), ba bie

SSafferticfc fid) oberhalb ber Siegung jmifdjen bem ßanbe unb einer im glufj liegenben

IJnfel berart öerringerte (2 SRcter gelotljet), bafe ©. 2W. 3ftr$g. „9?ad)tigall" nidjt meljr

tjätte folgen fönnen. Drofo 9tuglott)en& beS gluffeg burd) ein Söoot tonnte leine SteUc

für ba8 ^laffiren ©. SDi. 3b,rjg. „9tad)tigaÜ" gefunben merben. 3nfolgc beffen tiefe id)

ben güljrer ber „9iad)tigall" an 53orb beö „©obat" Kommen unb befatjl ib,m, faüö er

an ber anberen Seite ber ^nfet nid)t meb,r SSaffertiefe fänbc, nad) Äamerun iitrüd^u^

teuren. 3m anberen ftaUt jebod) foöe er bis zu einem oon mir bezeichneten, in ber

S^ä^c ber Stbo*2Rünbung befinblidjcn Orte gel)en, bort fid) unter ben nötigen S3orfid)te

maßregeln ju hinter legen unb mir nad) oben SDielbung erftatten. Gine mir fpöter burd)

Slanoc bon ib,m aufmärt§ gefanbte 9Helbung, nad) meldjer e8 it)m gegittert mar, bie

bem Drtc (Sonelofan) ju fommen, b,at mid) nid)t erreicht. Um 9 Ut)r 30 SOiinuten

fe^te id) mit „Soben" bie $at)rt aufmärt« in norböftlidjer 9tid)tung bis ÜBonelotau fort.

SRit van IUI)
4

J(i-vb Mniv bampfte id) bann bid zur SRünbung be§ iUbo in ben SSuri

weiter. £ter menbet fid) ber glufj ein roenig nad) SSeftcn bi§ zu bem Orte Sofamba,

morauf er lange ßeit mit Umgebung ber 2Buri*3nfcl, unb abgefcljcn bon oerftt^iebenen

Heincn 3idzarfbiegungen eine norbnorböftlidje 9rid)tung bt§ zu ocnt C^e Sonanfatc im
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^obiman-©ebiete tjat unb bann norbmärtS bis 511 ben Strom)d)netten bei (Shtbofofo fid)

crftrecft. Sie Ufer beS 2Buri finb bis «ouelofan mit unburd)brmgltd)cm $ufid)t unb
SNangrobcn 6ewad)fen, oberb,al6 biefeS CrteS big ju bcn Stromfdmelicn finbct man tfjeilS

erb,öf)te Ufer mit fteilen Slbfjängen, bewadjfen mit größeren 93äumcn unb bidjterem Unter*

walb, tfjeilS lid)tc ©teilen unb fladjeS l'anb. Sefct in ber 9flegen$eit ift baS Uferlanb

an ben flauen Stellen f)äuftg überfdjwemmt, ebenfo wie bie im ?$luß liegenben 3nfcln.

Sa e$ nad) Slnfidjt beS fteUbertretenben ©ouberneurS infolge ber in biefer ©egenb über

all f)crrfd)enbcn aufgeregten (Stimmung ber ©ingeborenen nid)t auSgcfd)loffen mar, baß

mir bon ber 9)?ünbung beS SBuri an im weiteren Verlaufe ber 5ab,rt ben gluß aufwärts

bon 2anb bcfdjoffen werben fönnten, ließ id) gefedjtSflar madjen unb (teilte bie 9Nann*

fd)aften in möglid)ft geberften Stellungen auf. Um 5 Ufjr 40 Minuten 9?ad)mittagS aulerte

id> auf SBunfd) beS fteUbertretenben ©ouberneurS bidjt bor ben StromfcfjneUcn bcS SSuri

bei (Shtbofofo. Hier mürbe mittelft ^alabertrommel ber König beS bei ben Strom]d)nellen

beginnenben ©ebietcS ?)abafi aufgeforbert, an SBorb ju fommen. SllS berfclbe nidjt inner-

halb 20 Minuten erfdjiencn mar, ließ id), ba ber ftellbertretcnbe ©ouberneur feinen

3tüecf, bem bisher immer friebfertigen König biefeS ©cbicteS bie ÜJtad)t beS ©ouberne-

mentS $11 jeigen, erreicht r)artc, um 6 llf)r «nier listen unb bampftc, meil id) bid)t

bei bcn <5tromfd)neUcn beS fefjr Ijeftig fließenben Stromes unb im Sluffe liegenber

Steine wegen nid)t über 9?ad)t liegen fonnte, ungefähr 10 SKinuten ftromabmärtS,

worauf id) in ber 9iät)c ber ©ren^c jwifdfen bem SBobiman- unb $abafi ©ebiet

$wifd)en jtemlicb, f)of)en Ufern anferte. Unter bcn nötigen 93orfid)tSmaßregeln blieb

id) bafclbft bis nädjften borgen um 7 Uf)r ju 9lnfer liegen, worauf id) (trom*

abwärts bis jur SDiünbung beS Simbombc«3lufK$ in bcn SSuri bampfte unb l)ier

wieber auf SBunfd) beS fteUbertretenben ©ouberneurS, weldjer an biefem Orte ben ^>aupt

ameef ber ganzen ©jpebition, bie Sd)lid)tung bon Streitigfeiten jwifdjen ben SBuri- unb

iöobimamStämmen
, b,crborgerufen burd) Streitigfeiten wegen ber ©ren$linie, erfüllen

wollte, um 9 Ul)r 30 9Winutcn SBormittagS ben 29. b. SHtS. anterte. s-8eibe Stämme,
bie mädjtigftcn in biefer ©egenb, Waren in Seinbfcligfeiten geraten, Weil ber König beS

SBuri- Stammes, (Etofa, ben bor furjer $eit eingetretenen Tob beS Königs ber Bobiman
benutzen wollte, fein ©renjgebict 311 erweitem. Ser Solm beS berftorbeuen iöobimaiu

Häuptlings, Samens Somit, ein nod) junger, fefjr energifd) auSfeljenber SRann, berwaljrte

fid) bagegen, unb fo war es fcfjon §u einigen lljätlidjfeiten $wifdjcn ben beiben Stämmen
gelommcn, woburd) ber ^anbel nad) Kamerun fjinab fcljr gelitten Ijatte. 93eibe £äupt
linge Ratten ben ©ouberueur ^ur Sdjlit^tung ber Streitigfeiten gerufen. $>urd) ^Salabcr

trommel würben bie beiben Könige an Söorb genifen unb außerbem befannt gemacht, baß

^eber, ber Streitigfeiten ^ätte, fid) beim „Soben" cinfinben follc. ©egen 10 Ub,r fom ber

König IStofa bom SSuri-Stamm mit großer Begleitung längsfeit. 1>er König aromu

wuvbe burd) bcn Xolmet)d)er SDiitom an Borb gerufen. 1 0 Uljr 20 SRinutcn begannen

an iöorb bcS „Sobeu" bie SBerfjanblungen, bie fic^ ^auptfädjlid) auf bie geftfefcung ber

©ren^e jwifd)en bem SSuri* unb Sobiman*©ebict, im Uebrigen aber aud) auf Sd)lid)tung

berfdjicbener Streirigfeiten erftretften. Xie ©renje jwiferjen ©obiman unb SBuri würbe burd)

bcn fteUbertretenben ©ouberoeur fo, Wie fie früher, bor bem Tobe beS ©obiman*.^)äupt=

HngS, war, fcftgefcfrt, unb mußten bie beiben Häuptlinge jum 3e^en ocr friebfertigen

©cfinnung gegencinanber auS berfelben glafdjc einen Schlurf SRum trinfen. Sie $er*

b,anblungcn bauerten bis fpät in ben 9?a^mittag hinein. ©S Ratten (i(^ wäb,renb beS

TagcS längSfcit beS „Sobcn" 25 KanoeS mit 223 eingeborenen Seilten eingefunben, bar«

unter auc^ einige bon ben fcinblid)en 5lbo Stämmen, ßmei mit 58ufd)männern befehle

KanoeS würben fofort auf SBunfd) beS ftelloertrctenben ©ouoerneurS wcggefcr)irft. ©inen

intereffanten (Binbrucf machte bie 9lnfunft beS Häuptlings (Rang $oß bon ^)oßtoWn in

Kamerun mit feinem KriegSfanoe, in bem fid) etwa 40 Seute befanben, wä^renb einer

born im ©ug unter ©lorfcngcläut bie Snfunft anfünbigte. ^n feinem KriegSfanoe hinten

führte er eine große beutfdjc flagge. (Slami ?)oß war ebenfaUS ^ur S(^lid)tung bon

^wif^cn i^m unb bem König (Stofa entftanbenen Streitigfeiten gefommen. 2Bäl)renb ber
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3eit ber Sßerljanblungen hatte id) bic SRannfdjaften bei ben Gewehren begatten unter 3lu£*

Teilung oon Soften, bie nur namentlid) aufgerufene an iöorb ließen, JlanoeS auf Söaffen

f>in reoibirten unb für Crbnung bei ben Scrhanblungen Sorge trugen. 3m Serlaufe

ber lejjtercn würben einige (Eingeborene gefangen genommen, barunter aud) Unter Jpäupt»

linge, meldje bis auf einen entweber gleid) ober fpäter auSgelöft mürben. — Surdj
^ßalaüertrommel mürbe bann beranut gemacht, baft am näcf)ften borgen um 8 Ut)r bie

Sertjanblungen fortgefetu mürben. Um 8 Uhr am uäd)ften borgen begannen bic Ser-

hanblungcn mieber, bic fid) jebod), ba nur menige StanocS erfdjienen waren, nur big gegen

10 Uf)r erftredten. SBäljrenb biefer iÖcrhanbluugcn madjte mid) ber ftellüertretenbc

©onberneur nufmerffam, baft er eüentucll genötigt fein mürbe, einen ber Häuptlinge

beS 23uri, DcamenS Xube, ju beftrafen. Xcrfclbe war auf wieberf;oltc 9tufforberung beS

©iniberncmentS nicht zu ben iöerhanblungcn in Kamerun erfd)icncn (er fjnttc einen Streit

mit einem Kameruner) unb f)attc fogar bem bie iöorlabung überbringenben iöotcn unb bem
Dolmetfd)cr SSJiberftanb geleiftet unb aud) jefot mieber erflären laffen, er täme nicht,

infolge beffen ging id) Bluter auf unb um 12 LI Li v 15 Minuten onferte id) mieber oor

£>cnc, bem Söofjnfijj beS Häuptlings 5)ube. Xic Häufcr 00,1 SDow liegen gerrennt öon

beneu it)rcS Häuptlings an ber lütten Seite beS SSuri, unterhalb ber £ibombe;«Dfünbung,

an bem (Sinfluft eines flcincn &recfS. $d) nnferte bicf)t bei ben Helfern beS Häuptlings

$>ubc, töcld)c faft ganz burd) ©nnaneiipflauzungen üerbeeft maren, waS mir ber §. 3-

Ijerrfc^enbe t)o()c Söaffcrftanb ermöglichte. $a wir öor bem Unfern bei ben Häufern
bes Häuptlings «nen Schwarzen mit ©cwef)i' gefcl)cn trotten, jebenfaUS 5tunbfd)aft8poften,

ber beim Sintern fdjlcunigft im iöufd) üerfdjwanb, mar anzunehmen, baft bie Öeutc beö

Häuptlings nid)t meit entfernt fein tonnten, infolge beffen befahl ich, bwox id) Wlamv
fdjaften lanbeu lieft, Jttt Sicherung für plojjlidje Ueberrafdjungen, fornot)! in bie Häufer
beS Häuptlings , als and) redjtS neben biefelben, foroie über fie hinweg, in ben iöufd)

mit beiben SHeooloerfanonen geuer ju geben, um bie (Eingeborenen möglid)ft weit in ben

iöufd) 51t jagen. XaS Saab lintS üon ben Häufern bes Häuptlings Xubc, jcnfeitS be*

flcinen ÄreefS, Würbe auf üöunfcf) beS fteÜöertretenben (üouüerneurs nid)t befdjoffeu, ba

baffelbc (£igentt)um beS SlonigS (£tofa war, ber, objwar befreunbet mit bem Häuptling
'Sube, bis jejjt noef) feine Seinbfeligfeiten gegen baS ©ouücrnemeut unternommen hatte.

3d) Heft jebod) oon ben nachher auSgefdjifften Seilten aud) guten SluSgucf nadj biefer

©cite hin holten. Söor (Eröffnung beS gcuerS war ber Häuptling burd) ^alaüertrommcl

nochmals burch ben ftellüertretenben ©ouücraeur aufgeforbert worben, binnen fur$er Seit

ju erfcheinen, wibrigcnfalls feine Häufer unb Pflanzungen zerfrört werben würben. (fbenfo

war ber Solmetfdjer allein an üanb gefahren, um ben Häuptling aufauforbern, an iöorb

31t tommen. (£r hatte jebod) nur üerlaffcnc Hütten erblirft. Xcn umwobnenben Stammen
würbe bie 9?ad)rid)t üon ber eüentuell bcüorftcbenben 'öefdjicHung mittclft ^alaoertrommet

tunbgegebeu. iSlv fid) bann ber Häuptling nicht geigte, begann bic Sbefchieftung beS

1)orfes. §11 • id) annehmen tonnte, baß ein Ueberfall au ber nur menige Minuten 00m
„©oben" entfernten Sanbungsftclle nicht mehr 511 befürchten war, lieft id) baS Steuer ber

föeboloerfanonen eiuftcllen unb beibe 33ootc ausfegen. Um 12 Uhr 30 2)cinuten Wittags

fdjifftcn fich in baS eine Soot ber ©oubemcmentSbcamtc ©paete, ber £olmerfd)er unb 13
mit Gewehren unb Sufchmeffem bewaffnete ^ntjungen mit ber SÜJcifung beS ftcllDertreten^

ben ©ouoeracurS ein, nur bic Häufer beS Häuptlings Xubc ju jerftören, fein rcd)tS

gelegenes Xorf jebod) ju fd)onen. 53aS anbere Swot lieft ich ntit einem Unteroffizier

unb 7 SOiann als ©ebedung folgen mit bem Sefchl, nur bie SanbungSftelle ju bemalen
unb fich nid)t weiter als 10 m Oon berfelben ju entfernen, ^d) tonnte mich jeberjeit

mit ben an üanb befinblidjcn SDcannfdjaften burch Signale mit ber pfeife fowic 9?ufe

oerftänbigen unb war bereit, fowic an fianb ein Schuft fiel, fofort mit bem einen jurüd

gefchirften iöoote ju lanben, maS fehr furze 3cit in Slnfprnd) genommen hätte, unb bann

mit fämmtlichen Ccutcn oorzugehen. Xie JRcbülüerfanonen lieft ich burch je einen

Schüben befe^t mit ber SBeifung, nur auf ein öon mir ocrabrcbeteS 3cithcn zu feuern.

Xie 3erftönmg ber Hütten burch bic tirujungen bauerte bi« 2 Uhr, um welche 3eit
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bie (Sinfdpffung erfolgte. Ta gerabc 6ci biefer ein Söorftofe ber Eingeborenen nidjt au&
gefcf|foffcit mar, ließ id) ba£ an iöorb bcfinblidjc iöoot mit ben noef) berfügbaren 9}iann=

hiuirtnt bemannen, um gleidj üorgct)en 51t tonnen, nnb bie Sieüoloerfanonen flar jum
geuern fjnlten, mätjrenb fid) in ba* an Üanb befinblidje Söoot 5unact)ft ber ©ouücrncnicntö-

beamte Spacte mit ben ftrujungen unb bem Tolmctfdjer cinfdjifite, unb bie §abid)t*

iWannidjaften, bie fid) an 2anb befanben, auf meinen 33efcf)l bie Ginfdjiffung beefen

foüten; of)nc irgenb meiere (Störung tonnte jebod) aurf) nadjtjcr bie (Sinfdjiffung meiner

an 2anb gebliebenen SDfannfdjaftcn oor fid) geljen, unb id) liefe jur 3id)ert)cit nod) einige

SRePolüergranaten in bie brennenben .Ipütten feuem. 9cad) bem .^eifecu ber 33oote bampfte

id) gegen 2 Utjr 30 SDcuiutcn meitcr ftromabmärt*, traf bei iBonclotan um 4 lltjr

10 ©Knuten S. 2R. gljr^g. „<Had)tigall", paffirtc ©recn 2)ofe »«« 5 Utjr 30 «Minuten

unb madjte 5 Ut)r 45 SWinutcu an ber Söoje bei ber ©ouoeruementebrürfe feft.

ittittycilimgcn aus fremben Jtarincn.

C?ttfllattfc. (Ter tfreujer II. ftloff« „Tfjctiö".) Tie gtrmn Tf)omfon,bcr
0011 ben 27 neu 51t erbauenbeu Wreujern II. klaffe brei ü6crgcben roorbcu maren, f)at

bie bauten fämmtlid) abgeliefert unb ift bnfjcr bie erfie ginna, meldje bie iljr über=

tragenen 'Schiffe ber i'lbmiralität übergeben Ijat. gur ein Sdjiff ber ftrcujerflaffc mar
c$ Pon f)öd)fter 2Bid)tigfeit, nid)t allein eine grofee Öefd)ttrinbigfcit mit guten (Eigenfd)aften

für bag ©efedjt ju erreichen, fonbern aud) galjrtcn üon langer Tauer 511 ermöglichen,

mos eine möglidjft grofee (Srfparnife an Öcmidjt Porau£fe£t, unb in biefer 33c$icl)img ift

9(u»gc5eid)netc3 gelciftet morben. Tic 3ritf)i'U"9 <Scf)iffe3 läfet eine glücflidje SBeretni-

gung aller roüufdjenämcrttjen Gigenfdjafteu erfennen, benn nicf)t nur ift bie Slrmirung

fefjr ftart, aud) ber Sd)u|> ber mirfjtigften Ttjeile ift forgfältig bebaut morben. 3n ber

3eid)nung ber 9)?afd)ine traben bie sperren Ttjomfon über 13 inbij. ^ferbefräfte auf eine

Tonne Öemidjt ber im ©onge befinblidjcn 2)?afd)ine mit SSaffer in ben Ueffeln unb

Jionbenfatorcn erhielt, eine i'eiftung, bie alö genügenb bejcidjnet merben mufe. ?lüe

3d)iffc biefer ftloffe follcn eine gröfetc (^efdjminbigfeit öon 20 itnotcu fjaben, bie fein

anbereä Sd)iff ber gleidjcn 9lrt in ber cnglifdjen glottc aud) nur annfifjernb erreicht;

iljre SBunfcr follen 400 Tonnen Sohlen aufnehmen fönnen, fo bafe fie bei 10 Seemeilen

galjrt bamit für 8000 (Seemeilen ausreichen.

Tie 3)iafd)inen gefjören bem in ber SDJarine neucrbingS foft allgemein ange^

nommenen Tttp (ftcrjenbe, umgefeljrte breifadje (hpanfiongmafdjine) an, im ©egenfafo 51t

ber liegenbcn Art, meldje feit 53eginn ber gat)rt mit 3d)iff*fd)rauben bis in bie neuefte

3eit fjincin iljren tylaty in ber Diarine behauptet r)at. i^etc SOJafdjinc ift In einem be-

fonberen 3)?afcf)inenraume untergcbrad)t unb üon ber anbern buref) ein Sct)ott Pom unb

Innten getrennt; jebe gleicht ber anbern genau, ba bis auf bie lleinfteu (iinjell^citcit

alleö boppclt üorljanben ift.

3nr Erlangung ber gcmünfdjten l'eidjtigleit fmb bie SRAntel unb (inben ber

ilonbenfatoren, meldje eine itül)lfläd)e Pon im ©anjen 10000 Cuabratfuft (929 qm)
fjaben, ganj auö jufammengenieteten (Sd)iffömetaÜplatten l)crgcftellt. Ter Tampf mirb

aufeert)alb ber (£plinbcr niebergcfdjlagen, unb baö GirculatiouSnmffer gct)t burd) fie l)in-

burd); cd mirb buref) jtoci grofee Ujöüige (355 mm) ©mt)nn'fd)c Gentrifugalpumpen tjeran-

gefcf)afft, bereu Sluöläffc burd) eine ba§ Sd)iff quer burd)laufenbe 9iöt)rc Perbunbcn finb,

meldte an beiben (inben unb cbenfo in ber SKitte, mo fie buret) ba3 2äng§fd)ott

ljinburct)0et)t, 8d)leufenflappen l)at.

Slurbel unb (Sctjraubenmellc finb t)o()l, auS flüffig geprefetem Statjl, unb bie

Äurbelarme finb ber @emicf)t$erfparnife megen unb mit 5Rüdfid)t auf bie Anbringung ber
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552 SRitt^eilungen aus fremben Karinen.

ftrcifclfdunicrcr für bic .fturbeljapfcn fo Picl als möglich abgefdmirten. Die Stofjplatten

unb Sager finb Don öuftftaf)l; leitete finb mit Söcifjmctall überwogen unb üon £>uf

eifenform, jebc für fid) regultrbar. Die Straube befijtf brei tflügel unb ift cbenfo wie

bic platte imb aüc 3»6cljörtt)cilc auS ber bei ber xHbmiralität üblichen Segirung Don

Jranonenmctall.

Sic SluSftrömungcn ber ganzen .ftülfSmafchinerie im Sd)iff werben in ein öülfS*

auSftrömungSrohr geleitet, meldjes fowot)l mit ber 9(ufcn(uft als nurf) mit ben beiben

£>ülfsionbenfatoren üerbunben ift, beren jeber feine eigene Stift unb (£irfulationSpumpe

unabhängig Pon ber beS .£>auptfonbenfatorS, bat. Die gefnmmte M ür)lfläct|C ber beiben

.friilfSIonbcnfatoren ift 1000 Cuabratfufj. Slufjer ber ermähnten jpülfSmafdnnerie ift in

jebem 9ö?afd)incnraume ein Saft Pon Suftbrudmafd)incn unb Behältern, Don eleftriicfjen

i*icf)t unb Mraftmafdjinen, eine SBetr'fc^e ftauptfufwumpe mit pntentirter, felbfttf)ätiger

föegulirPorridjtung, jtuei 93ilge unb Jyeuerpumpen, eine fleine <j$umpe für bie 2öaffer=

ableitungSfaften, fomie $wet ÜkrbunftungS unb DeftillationSapparate, bon benen jeber

feine eigene Dampfpumpe hat, untergebracht.

Dampf pou 155 3ufjDrurf wirb burrf) 5 2tnb>9töbrcnfcffcl mit mieberlchrenber

flamme erzeugt, Pon benen 3 Doppelenbcr finb (13 gnfj Durd)meffcr auf 18 g"6
6 3oU Sange) unb 2 tsinenber (13 3»Ü Durdjmeffcr auf 9 gfu| 7 3otl Sänge). Sic

gefammte 9ioftfläd)e beträgt 573 Cuabratfufc, bie gefammte $eigf(ft$e 15 404 Ouabratfufj.

3>n jeber 9lbtb,cilung fyat jeber Dampffeffcl eine befonberc SHerbrcnnungSfommcr, beren

;Jug burd) Dämpfer, tocldje in ben Waudjfammern angebracht finb, befonberS fontroUirt

werben fann. Xie Neuerungen tonnen bei natürlichem unb bei lünftlidpm 3U9C bebient

werben; für lederen $tot& finb 8 tfächcr öon 5 mifj D urd)meffer angebracht, bie, wenn
nöthig, pr Prüfung bcS ganzen unter Drucf bcfinblichen Raumes einen Drucf pon

3 i\oü SSaffcr aushalten fönnen; baS juläffigc .§öd)ftmaft bcS fürtftlidjcn 3"QeS bei

^aiudjcn ift IV« äöaffcr.

Die 9Rafje ber Ätrcujer finb folgenbc: Sänge 300 (91,43 m), SBrcitc 43 3«B
(13,1 m), Diefe Dom Oberberf aus gemeffen 22 ^uft 9 3t>U (6,93 in), baS Deplacement be*

trägt bei 16 ftttfj 0 Boll (5,03 m) liefgang 3400 Donnen. Sie gehören jur JHaffe

ber gefchüjjtcn Mrcu^cr, jum Unterfdncb Pon ben $ürteltreu$ern. 3» biefen Schiffen er

ftrerft fid) baS Sdjujjbetf über bic gan^c ScrjiffSlängc ; ber Porbere
r

Xi)e\i »erläuft fid)

in ftarfer Biegung bis jum SHammbiig unb giebt fo biefem jugleid) eine Stüfoc. Der
Cucrfchnitt im Sdwftbctf h flt *> ic ^orm ci,,c* flocken Vogens, beffen Scheitelpunft fid)

in ber Mitte bes Schiffet etwa 1 ^uft (30 cm) über bic Söaffcrlinie erbebt, um nach

beiben Seiten bis ctma 4 3^6 (1/2 m) unterhalb ber Äonftruftiouswafferlinie

herab^ufinfen. Die DurchfdjnittSftärfe beträgt in bem hevaD9chf',beu Xheilc 2 3oö
(51 mm), im Schcitclpuntt 1 ßoO (25 mm.) Unter bem Sdju^betf finb 2Wafcfnnen

unb Steffel, MunitionSräumc, ber Stenerapparat unb ber ganje Mechanismus bes

SdiiffS untergebracht. — 3»»" Sdjutj ber Dheilc ber 9Jiafchine, welche über baS

Sdutftbccf h m(lu51wgcn, bient ein öürtel Pon 5$öUigetn (1,27 mm) Staljlpanäcr mit

7 i\ofL (178 mm) Xcaf .frol^unterlage runb um bic 9Jiafchinenlu{cn jtmfchen bem Schu^
berf unb bem oberen Dcrf. Die Drcunung in jaljlreicfje luafferbichtc ?lbtheilungcn ift,

wie bei ftriegsfehiffen üblich, aud) bei biefen Mrcu^em burdjgcführt. %m (9au$cn ftnb

80 ioldjer 9lbthcilungen oorbanben, unb jebe bcrfelbcn fann infolge befonberer ©inrich j

tung ausgepumpt werben. So weit ber SKafchinen unb .Mcffelraum reicht, beft^t ba§

Sd)iff einen oollftänbigen inneren 33oben. beffen Ißerlängcrung nach bom unb hinten bie

Waffcrbichten Seiten für bic Saften unb .Ocüegats beS Schiffes bilbet. 3» bem Doppel

bobeu fann ©affcrballaft aufgenommen werben, aber ber Jpauptjwecf bes inneren ©obens

ift ber, 33cfd)äbigungcn infolge oon Wrunbbcrührungen ungefährlich 511 machen. Sind) finb

mittfehiffs längs ber 3ttafd)inen unb .^effcl ftohlcnbunfcr angebracht, bic burd) Schotten

bis jum oberen Dccf gebilbet werben unb fo bem URafdnnenraum nod) einen weiteren

Sdwfc gewähren. Der gröfjte Dtjcil bes Schiffs mittfehiffs unter bem Sd)ufcbecf wirb
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tton bcr 9Wafd)tnerie eingenommen unb verfällt in jroei getrennte Wafdjinen unb Mcffel

räume. Jpintcr ben sJKafd)inenräumen finb 3)iunition§fammern für bie £>erfgcfd)ü|je unb
bie ,§anb- unb Dampffteuerborridjtung, melcbc in $mci getrennten Slbthcilungcu unter

gebracht ift. 33or ben SDJafdjincnräumen befinben fid) bie 5Hunition3fammcm für bie

söuggefdjüfre unb bie für ba* Sdjiff crforbcrlidjen bcrfdjtebenen Soffen.

Die .ftauptbemaffnung beftebt qu3 jmei GjöUigen (15 cm) unb fed)* 4 7/!OÜ'Uigen

(12 cm) 3d)nellfeucrfanoncn, eine bcr erfteren füll auf bem Derf, bie jmeitc auf bcr Stampange

üufgefteUt merben unb gerabe doraus unb nad) l)inten feuern, ^n beiben gällcn mirb

bie 3d)ufjmcitc fetjr bebeutenb fein. Die 4,75ÖUigeu (17 cm) 36pfünbigen Sdjncllfcucr

fanonen nad) bem (£l3mid-9}iobett fönnen etwa 12 3d)iif$ in bcr Sföinutc abgeben unb

haben eine Durchfd)lag$fraft bon ungefähr 8 QoU (sifen. Sie ruhen fämmtlid) auf

9flirtel^}iüotlnffeten
f
unb jebe «reitfeite fall 3 ©efrfjüue erhalten. Die Wcbcnnrmirung

umfa&t 8 fedjSpfünbige 57 mm .frotdjlifcSchneüfeuerfanoncn, 1 breipfünbige 47 mm föotcf)'

lifjfanone unb 4 fünfläufige Worbenfeltfanonen. 5lud) 4 Dorpcborof)re finb borbanben,

eine» im 93ug, eines am £>ecf unb $mci an ben Seiten im Söorfdjtff. Die beiben lefctcren

fönnen ©citenrid)tung erhalten.

Die färeujer fotten Söalancerubcr erhalten, bie Steuermafdjinc mirb unmittelbar

über bem Wuber, aber nod) unterhalb be3 Schi^berfS aufgeftcOt. Da* Steuern gefd)ief)t

bom &ommanbotl)urm unterm $artcnb,aufe auf ber STampangc au3. Der ttommanbo=

tfmrm ift au« 3äölligcn (76 mm) Stafjlplatten erbaut, unb barin befinben fid) aufjer bem
Steuerrabe ein tfompafj, bcr v

JJhifcf)incntelcgrapt) unb Sprachrohre nad) ben ©eid)ü>
unb Dorpeboftänben unb ben SJiunitionSräumcn. 3cbcr Mrcujer erhält 252 9Kann ©e-

fajjung einfdhliefjlid) bcr Offiziere; bic Unterbringung berfclben erfolgt im 3ro')d) cn bc"d

fo, bafc bie .Wammern ber Offiziere fid) hinten, bie Waume für bie lUfannfchaft oorn

befinben. (Sin bequemes 28ol)n* unb Schlafzimmer finb in bcr Mampange eigenä für ben

tiommanbonten eingerichtet.

Sllle brei Slrcujer ermiefen fid) bei ben Probefahrten als fct)r ^ufriebenftettenb.

Die „Dcrpfidjore" mar juerft bon ben brei Schmefterfd)iffen fertig, unb mit it)r nahmen

bie SSertreter ber Stbmiralitat auf bem Qtybe eine flieitje üon Probefahrten mit $unetj :

menber ©efd)luinbigfeit bor, mobei bie bertragSmäftige öcfcfjminbigfcit unter natürlichem

unb lünftlid)em ßuge überichritten mürbe. Die „itjetis" madjtc if)rc Probefahrten am
8. unb 9. September, öei natürlichem ;}ugc cntmirfcltc fie 7033 inbi,}. Pferbefräfte im

Durchfcfmitt mährenb einer acbtftünbigeu 3af)rt, bei fünftlid)em 3u fjc flber mehr all irgenb

einö bcr anberen Schiffe bcrfelbcn Sllaffe, bie borher geprüft morben roaren, benn

mährenb ber bierftünbigen tfotnrt erreichte bie 3Nafd)inc burd)fd>nittlid) 9496 inbij. pferbe*

fräfte. Die Angaben folgen am Schuft. 2Ba* bie Probefahrten ber „Tribüne" anlangt,

fo maren fie befonberö megen ber grofjen öleichmäfjigfcit im (Sange ber beiben 9)?afd)inen

mtereffant. SBci natürlichem 3U9C ergaben fid) mährenb einer acbtftüubigen Sahrt

7523 inbij. Pferbefräfte, nämlid) 3767 bei ber einen, 3756 bei bcr anberen 9)?afchinc.

Der DampfbrucI in ben Ueffeln betrug 119 pfunb (10,5 kg), unb beibe Sftaföincn

liefen mit 130,3 Umbrchungen in bcr Minute burchfehnittlid) mährenb ber achtftünbigen

gahrt. Die Probefahrten mit fünftlid)em ßuge maren namentlich mit 9tücffict)t auf ben

geringen fiuftbrutf bcr l'uftftrömung recht befriebigenb
;

l
l/i$oü (31,7 mm) burftc bor

hanben fein, ober nur bie £älfte hierbon murbc mäljrenb ber gaujen bierftünbigen Sahrt

beobachtet, im Durchfdmitt nur 0,6 3oll (15 mm). Der geringere Drucf h^t natürlich

eine größere Grfpamift im Äohlcnbcrbraud) jut o^Iqc unb fpart $?raft für Säurten mit

^ollbampf. Söei bem geringen Drude cntmicfelten bie SD2afd)incn 9102 inby. Pferbc-

fräfte, unb beibe 9)2afd)inen h fl^cn biefelbe Umbrehung^ahl, nämlich 137,8 in ber

Minute; bie $raft ber einen SDiafchine betrug 4536, bie ber anberen 4566 inbi$.

Pferbefräftc. 911* $öd}ftmafs mürben 9400 inbi
(v pferbefräfte erreicht, fo bafj man bei

l
1

/* 3°^ (31 '7 mm )
Ktnftlictjcm 3uge fit^cr biel höhere 3ahlcn hätte erreichen fönnen;

man begnügte fid) iubefe bamit, bie bcrtragSmäftige Sciftung bei einem fo geringen Suftbrucf

überfchritten ju h^beu.
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?(cf)tftiinbtge ^rrbcfafjrt ^. 50?. 3. „SfjetiS" am S, September 1801

auf ber £>Öf)e bcö ÜNore.

ctunbe
im Neffe!

Umbreljiunien -Joil (flu, ^nfciv $ferbefräfte
^nbi^irtc

sterbe *

(t nuf ben

",ktr auf
v _
OCH IJCIII

Steuer;

t'Otb
«arflmb

Steuer
borb

3 teuer >

borb
Sörtcfborb

träft«? im

öanjen

irrftc

Zweite

9,20)

(0.36

Hü

126,0

126,4

126,2

1 25 7

it;;».sr>)

21,5
(60,8;")

(7O.40>

(6*58)

27.0

(68,5*)

(70.40}

36n

3.695

3406

3416

7017

7111

dritte

Olti IC

fünfte

(0,22)

112

127,»;

127,7

128,0

127,7

i2t;,i

120,3

27,7ö

Ihivv))
'"7 "i

(71.14,
28 0

27,75
(b'l,8;)l

68,58)

27/»

3533

3823

3600

3614

3422

3625

7147

7245

7324
(68,58: (68.58)

3466 7142Secfjr.o («.HO.

r,s
126 s 126.0 27.0

i i;h ,58-

27,0

71.12'

3*176

Siebente 9,71) )21,ö 124,7 27
f

o 28,0 3344 3360 6704

fldjte

Iii

(0,02) 123.0 121 .0

(60,85)
27,:")

(72.30)

28,5 3376 320) 6576

Durdjfdm.
137.2 ^11,771 (69.771

7033(9,66) 126,3 126,0 2.M 27,4 3504 3430

Mittlerer Üuftbrucf OJjö 30U (14 mm) ffiJaffer.

SSicrftünbigc ^robcfatjrt mit tunftlitficnt 3uqc am liL September 1891

auf ber ftöhe bc^ 9?ore.

öalbe

Dampf
im Äeffel

Umbrefjungeu Partium $oü (cm) 3nbiv ^ferbefräfte
^nbijirte

Werbe*

Stunben H auf ben

[ :",k>rauf

ben (|fiti

Steuer- <

borb
»adborb

Steuer«

borb
öarfborb

Steuer«

borb
SJacfborb

frdfte im

Öanjen

®rfte

141
(10,35)
149

133,8 134,0

(68,581

22
(68,58)

(67,31)

26,5

(68,58)

4574 4289 8863

3roeitc

Dritte

(10.49)

IM
(10.84)

IM
136,8

133,2

137,2

27.

(68,58)

22
(66.04)

22
(68,58)

22
(68,58)

4968

5053

4609

4893

9567

9946

Vierte

Ränfte

Seifte

Siebente

»ajte

(10,63)

150
(10,56

152
(10.70)

Iii
(10,28)

146
(10,28)

137,5

135,0

137,4

136,1

137,8

138,8

134,5

138,8

136,3

138.5

2ü
(68,58)

22
(68,58)

21
(68,58)

22
(60,58)

27.5

22
(68,58)

22
(69,85)

27,5
(68.58)

21
(68,58)

21

4952

4897

4996

4709

4759

4852

4663

4790

4491

4685

9804

9460

9786

9200

9344

Duräifdjn.
14Ü

(10,52) 136,0 136,4

(68,42i

26",!»

(68.58)

22 4862 4634 94%
SDUfflerer Suftbrucf 0,75 3ott (19 mm) SSöaffer.

(„Gnameerina." »om 23, 10. Ol.
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(fiifllartb. (Die Slbamfon Kanone.) Ter üerftorbene 2Wr. Xaniel Slbamfon,
welcher ^räftbent be3 Iron and Steel-Institute, erfter Sßorfi&cnber ber Manchester
Ship ( anal Company unb ^nfjaber ber SBcffemcr $olb Webaille mar, Ijatte eine neue

Stanonc entwerten. 32act) mehrjährigen praftifcrjcii unb thcorctifd)eu Stubien über j$ortn

unb Material üon tfelbgefchüjjcu', fomie 33ornal)me Don oielen Xaufcnben SöerfuAen mit

oerfd)icbenen Birten Stahl für Stanonen unb Steffel erfanb er bie 2lbamfon4lanonc,

non ber er behauptete, baß fie folgenbe 23or$ügc üor anberen Stammen fjabe: 1. gorm
unb Stonftruftion ber Stanonc finb einfacher unb Unfällen Weniger unterworfen. 2. Sic

idjießt mit SSollfugeln ober (Granaten auf eine größere (Entfernung nid jebe anbere

Äanone üon gleichem Skliber unb gleiten Soften; außerbem fann fie 10 bi$ 20 mal in

ber 3ftinutc abgefeuert werben. 3. Jftr Stugelgclcuf ober il)rc Slrc befähigt fie, ein

größere» Sdjußfelb $u bestreichen, olme ba3 Säger ober bie Üaffcte ju bewegen. (Sine

Slbamfon-Stanone ift be§()al& in irjrcr tfjatfäctylidjen Schußmirfung naljeju gleich

geroötjnlicfjen Stationen. Sie fann für jebe3 St'aliber oon 2 bie> 8 3°ß gemacht werben,

nad) jebem SDhifter mit ßügen unb mit beliebigem 23obenüerfd)luß ücrfet)cn werben.

(£3 ift beitätigt worben, baß biefe 2lnforbcru:igen bei einem für^Hd) in Sufort

angefertigten unb erprobten gelbgefdjüt) üollftänbig erfüllt würben. 5n einem Berichte

über ein fürjlid) oon jwei fdjwebifchen JHcgierungSarriUcriften mit einer 3 5
le^ölligen

Slbamfon* Stanonc unb einem 14V»Pfünbigcn öefchoffe abgehaltene^ SSerfuchöfchie^en wirb

gejagt: Xic Stanone würbe fünfmal in 20 Sefunben abgefeuert, unb wenn ber SRantt,

welker bie ^atronen in bie Stnmmcr fe|>te, ein wenig mel)r Hebung gehabt hätte, fo

würbe bieö oiel fdjneücr haben gefdjehen tonnen.

Sei einer (rrhöhuug üon 25° wirb bie Sdjußweitc 2(5 250 3uß betragen. —
85 Sdjuß finb gefeuert warben. — Ter 3?crfud) beweift augenfdjcinlid), baß bie Stauoiie

große SSirffamfeit im 33erl)ältniß ju ihrem Qiemidjtc mit mel)r als genügenber Stärfe

üerbinbet unb bau ber S)ied)ani3mu3 fo einfad) unb infolge beffen fo leicht 511 t)anb

haben ift, bafj feine 3ad)üerftänbigcn ,51t iljrer Söcfjanblung erforberlid) finb.

Tie 3lbamfon* Stanone fd)eint eine einfache, billige unb wirffame SSaffe ju fein,

welche äußerft wenig bei rauher SBetjanblung in Unorbnung geraden wirb, Sie fann

mit einer [e$r billigen Saffete unb mit irgenb einem gemölmlidjen ober befonberen pulücr

ober ©cfdjoß gebraucht werben. Sie wirb burd) ba« "Jlbamfon ©un Stmbicatc, 36 (Sooleman

Street, L'onbon eingeführt. („3ron" Pom 30. 10. 91.)

^ranfretd). (Tie Du Tetnple- Sief fei). Tie üerfdjicbenen Slbnalmie;

Probefahrten Oon Jorpcbobootcn, wcld)c ber fran,}öfifcb,cn ÜWarinc bon ber ^riüatinbuftrie

geliefert finb, (äffen alle 2?ortf)eilc unb alle bemerfensimerthen (Sigenfchaften ber Du Temple-

Steffel wieber heroortreten. Sünfjehn Torpeboboote oon 34 in l'ängc, weldjc im 3 ahrc

1890 oon 9cormanb, üon ben SocietCs du Creuzot, ben Cbautiers de la Gironde,

ben Ateliers et Chantiers de la Loire abgeliefert worben finb, baben Du Temple*

fieffcl erhalten, tiefer Steffel bereinigt gute l'eiftung, 2cid)tigfcit, üollfommene Sicher;

heit, (Einfachheit unb bie Üiöglidjfeit, iKepnrarurcn auf bequeme Seife auszuführen.

Ter Steffel Ocftel)t im SSJefentlichen auc* einem iöünbcl üon Stahlröhren flcincn

TurdjmeffcrS (17 bi§ 24 mm), mcld)e unter fid) burd) brei Sammler in SSerbinbung ftcljen,

einer 9lrt üon Siebebchältcrn aus ftarfem Siemen* 9)iartiwStal)l. Ta3 Öanje befinbet

fid) über einem großen geuerraume unb ift in einer .frülle üon Starjlblcd) cingefchloffcn,

welche mit einer ^tfo(irfcr)id)t üerfehen ift.

Xie brei Sammler finb aufjerbem untereinnnber, aber aufeen herum, burch ftarfc

Döhren üerbunben. Xa§ Söaffcr füllt alle Döhren au§, weldje, auf ihrer ganzen l'änge,

aber befonberd unten, erwärmt, oermöge ber 3orm, in welche fie gebogen finb, feber $tu&

behnung SSiberftanb leiften fönnen. Xa§ ©affer fteigt in biefen Döhren big jum oberen

Sammler. $ier giebt e§ feinen Xampf ab unb fer)rt bann burch bie äußeren großen Stohren

nach ocm »nteren Sammler jurürf, um üon Beuern in bie fleincn Döhren einzutreten. 3n*
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folge biefcr Anorbnung bilbet fid) in jebem Roljr ein auffteigenber feljr energifdjer Strom.

Xicfe Anorbnung fjat bei ber Oollftiinbigcn Trennung ber ©tröme ben 5?ortf)cil, in bem

fiefiel eine fel)r heftige Söaffcrbemcgung ^eroor^urufen, meiere bei grofjer Rcgelmäfugieit bic Gr-

jeugung unb (rittroirflung beS Dampfes crlcidjtert. Tabei ift ein Snrtrcifkn beS s©afferS

auSgcfdjloffcn. (Zugegen ollen befannten t£inrid)tungcn entftetjt fo ein 33ef)ä'ltcr mit ganj

reinem Tampf oon richtigem XrotfenfiettSgrabe. Tiefer Steffel bietet aufjerbem burd)

feine gorm unb ^ufanimenfefyung üollfommenc Sidicrfjcit. ©r ift ganj au* ©taljl;

alle feine X^cile finb cnlinbriid). Rur bic Reinen Nitren, toeldjc bequem einen Trud
toon mehreren Rimbert Atmofpl)ürcn aushalten fönnen, finb bem gciicr ausgefegt. Siknn

burd) einen ftcl)ler in ber Anfertigung eine ober mehrere Wirren leef merben ober Oer

brennen foHtcn, fo mürbe baS nur einen mefjr ober minber ftarfen Tampfftrabl in feie

Neuerung hinein fjerborbringen, melcfjer in ben meiften gälten ben Söctrieb beS ganzen

SScrfeS nid)t ftören mürbe (?). &*äl)renb ber 10 3al)re, in mcltfjcn biefe Steffel im

Tienft ober im 33erfud) finb, ift niemals ber geringfte Unfaü oorgefommen.

Tabei finb nid)t nur sJRafd)inen im laufenben Ticnfte gemeint, fonbern befonberS

9)tafd)incn, roeldje bic SJiarine fortbauemb äufterften .Kraftproben uutermarf, öor aUen

Tingen auf ben Torpcbobooten.

gür ben SlriegSfd)ifrSbienft fällt uod) bie grofce 2cid)tigfeit ber Steffel inS öe-

midjt. Gintge in ber fran^öfifdjen SJiarinc oortjanbene miegen — Afdjfall, 3d}orn^

ftein, Roften, Söaffer cingefd)loffcn — 7000 kg. Tiefe Apparate entmirfcln bei forcirtem

^uge 780 ^ßferbefräfte unb 21 8m. Öefdnuinbigfcit, bei natürlichem ßuge 140 ^Jferbe-

fräfte unb 12 ©m. ©efdjminbigfcit.

Ter Stot)lenoerbraud) in ber Stunbc bat 48,4 kg betragen, b. f). 0,596 für

^ferbefraft unb Stunbe.

iöei biefen Steffeln giebt eS feine Reparaturen. Ter einzige arbettenbe, bem

geuer ausgefegte 3f)cil ift baS 93ünbel ber fleincn Röl)rcn. 3ebc bicfcr Röljren ift

ganj unabhängig unb fann äurücfgcjogen merben, ot)ne bie anberen ju berühren ; fie mirb

gehalten burd) fttvei (Schraubenmuttern. Wan fdjraubt biefclbcn ab, jicfjt bie Rübre mit

ber £anb jurürf, feftt eine anbere ein, baS ift alles : eine ict)r cinfad)C Arbeit, meldjc

3»ebcrmann ausführen fann, fclbft ofjne Arbeiter öon 53cruf $u fein. Tic Tampfcrjeugung

gcfd)iel)t fetjr fdnicll, faft augenblirflid); $umal bie Aorm beS Steffels iljm erlaubt, aud)

bic fjcfttgftcn SpnnnungSänberungen ju ertragen. 9ttan Imt ihm oft feine große Cmpfinb

lidjfcit borgemorfeu, bic <Sd)roicrigfcit, einen fonftanten Trud 511 baltcn. GS ift flar, bafj

bei 2d)tffSmafd)incn, bei benen man gezwungen ift, bas ®eroid)t aufs Aeujjerfte $u be-

fdjränfcn, bic .£>eijung ungemeine Sorgfalt erforbert. ^»beffen mirb man bicfcr

3d)ioicrigfeit burd) gute .£>ci$er begegnen fönnen. Tie mätjrenb ber 3*crfud)c genommene

ÜDJanomctcrfuröe ift burdjauS gerablinig.

Alles in Allem barf man biefen Steffeln eine grofec ßttfunft propbe^cien. 3tc

oereinigen alle Grigenfdjaften ber 2id)crbcit, bcS guten Betriebes unb ber Taucr^aftig

feit, meldjc man an einen Tampferjeuger für Imben Trurf fteücn fann.

(AuS „2e ?)ad)f üom 31. 10. 91.)

^ranfretd). (Anmenbung oon Ttjorntjcroft Ueffeln für Torpcbo
boote.) Söor einigen ^saljren baute bie girma 3- 5- J^orn^croft & (So. in (Sf)iS^

toirf für bie franjöfüdie Regierung ein fdjncllcS, feegetyenbeS Torpcbnboot, „2c doureur"

genannt, meldjeS fo jufriebenftcUenbc Urgcbniffc lieferte, baft bie girma feit ber $c\t mit

ber moblbcfanntcn Societe des forges et chantiers de la MdditerrantJe ein Ab-

fommen getroffen bat über ben 33au $roeier SJoütc in Sranfrctd), meldje bem „Goureur"

äljnlid) unb faft ganj gleid) ben booten fein f ollen, bic oon Tbornljcroft neuerbing?

für bie brafilianifd)e Regierung gebaut morben finb unb in ©cjug auf SdjncHtgfcit fc

bcmerfcnSmert^e öeiftungen gezeigt f)aben.

Au^er biefen beiben in £;iürc ju erbauenben Jöooten ftettt bie Socidte* eben*
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bafclbft nod) 14 Äcffel nad) Dhornncrofffcher Slrt Ijer für anbcre Dorpcboboote,

welche ftrf) auf ihren Söcrftcn in $äüre unb 2a 3ennc im Sau beftnbcn. 3m ©an$cn
öat bie Soctete' ü6cr nid)t weniger als 18 SRöljrcnfcffcl, meldjc über 12000 in*

btjirte Pferbefräftc barfteUen, Söeftellung in £>iinbcn.

SBootc unb Steffel werben burrfjweg aus fran^öfifcljem 9Haterial unb burd)

rranjöfifcbe Arbeiter ^erßefteUt; bie girmn Dbornocroft üertritt #crr Seslic

3. iHobinfon, unter beffen Leitung bic ganjc Arbeit ausgeführt wirb.

3m ^olQenben einige ber wichtigsten Einzelheiten über bic Don ber

Bocie'te' ju bauenben 58oote unb Steffel mitgeteilt werben.

Die beiben feegehenben Dorpcbobootc gehören ber @oureur=Slaffe an unb werben,

ba in Slusrüftung unb (Gewicht einige unbebeutenbc ^Icnbcrungcn üorgenommen Würben

finb, üorausfid)tlirf) ftatt ber üertragsmäßigen ©efchminbigfeit üon 25 eine fetc^c

oon 24 V» Stuotcn in ber Stunbc an ber gemeffenen SRcile unb ftatt 24 Quoten 23 Vt
bei ber ^meiftünbigen Dauerfahrt erreichen.

'Das erfte üon ben 36 SWeter langen, in j£>äüre für bie fran^Öfifdje Regierung

$u erbauenben Jöooten ift fürjlich üom Stapel gelaffcn worben. Diefe Sßootc finb üon

ber 2lrt, wie fie in ber franjöfifdjcn Marine gebräuchlich ift, aber mit 2 $t|omö,cn>ft*

JRÖfjrenteffeln üerfehen, welche einer (£ompounbmafd)tne mit 3 dplinbcm üon 15 3°ß
i38 cm), 22,2 3oll (56,2 cm) unb 32,4 3oü (81,4 cm) Dnrrfjmeffer, welche 17,4 3ott

(44,4 cm) ^ub unb 1000 inbij. Pferbefräfte t)at, ben erforberlidjcn Dampf liefert. Die

Steffel arbeiten mit einem Drucf üon 180 Pfb. auf ben Duabratyoll (12,7 kg auf ben qcm),

haben in ben Soften eine Oberfläche üon 22,2 Ouabratfuß (2,06 qm), 1400 Cuabrat*

fuß (130 qm) ^eijfläa^e unb wiegen mit SBaffcrfüllung jeber 7,5 Tonnen. Die ©oote

finb 118 Öuß (36 m) lang, 13 Öuß (4 m) breit unb haben hinten einen Diefgang üon

8 3uß 6 30U< (2,58 m), fomie etwa 79 Donnen Deplacement bei Polier Öabung, wobei

erwartet wirb, baß fie über 21 Stnotcn Sabrt in ber ©tunbc machen werben. Das
erfte biefer SJoote wirb jur Abhaltung feiner amtlichen Probefahrten bemnfi^ft iiadj

^ctbourg gehen.

9luf it)rcr SBcrft in 2a Setmc baut bie Socidtd des forges et chantiei*s

noeb, ^rc ' etwas größere Dorpeboboote al£ bic obigen, welche aber gleichfalls mit Dhomu,*

aoft^effeln ousgeftattet werben follen. Dicfe 33oote finb 143 guß (43,5 m) lang,

14,7 guß (4,48 m) breit, liegen hinten 8,23 guß (2,5 m) tief im Söaffcr, haben 104
Donnen Deplacement unb füllen eine ©efd)minbigfcit üon 20,6 Stnoten erreichen. $mei

$effcl arbeiten in jebem 33oote mit einem Drud üon 200 Pfunb auf ben Ouabrat^oll

(14 kg auf ben qm), jeber Steffel hat 29,8 Guabratfuß (2,1 qm) 9toftfläd)e, 1825

Cuabratfuß (128 qm) ^flache unb Wiegt mit SBafferfüllung 9,83 Donnen. Die

fteffel liefern ben Dampf für eine einjige breicülinbrige (Tompounbmafchine üon ungefähr

1200 inbi,}. Pferbefräften ; bie Gülinber haben 17,3 3ou* (44,3 cm), 25,2 3ott (63 cm)
unb 39,3 3oll (100 cm) Durd)meffer unb 16,5 3oll (41,9 cm) #ub. Das erfte biefer

Söoote macht gegenwärtig feine Probefahrten in Doulon.

Die mehrermähnte ©cfeflfdjaft hat enblich noch ben ©au eines großen, fchneUcn,

feegehenben Dorpeboboots mit Dramen „SDcousque'taire'' für bie franjofifetje Regierung

übernommen, welches laut SBertrag eine ©efd)Winbigleit üon 24 1

/: Änoten in ber <3tunbe

entwicfeln unb mit 2 Sieffein üon Df)orn,)croft-9lrt ausgerüftet werben feil. Dicfe Steffel

gehören $u ben größten ihrer ©attung, benn fie haben eine 9Roftfläcr)e üon 41,2 Ouabrat*

fuß (2,9 kg auf ben qcm) unb wiegen mit SBafferfüllung jeber etwa 16 Donnen.

<5ie entwicfeln ben Dampf für 2 eompounbmafchinen mit Splinbem üon 15,8 3oll

(40 cm), 23,6 3oli (60 cm) unb 35,5 3oü (90 cm) Durdjmeffer unb 15,8 3oU (40 cm)

Öub unb befi^en im ^anjen 2100 inbij. Pfcrbcfrftfte. Steffel unb SDcafd)Men finb fo einge-

richtet, baß ber eine Steffel für eine 9J?afd)me, ber anbcre für bie jweite ben Dampf abgiebt

unb beibe ©üfteme burchaus getrennt gehalten finb; bod) fann oud) im iöebarfsfaUc jeber

Reffet mit ber SDcafchine bes anbern Steffels ober mit aUen beiben iWafchinen uerbunben
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UJcrbcn. Die l'ängc bcS ©ootcS $toifrf>cn ben Stcbenlinicn beträft 154 gufi (46,8 in),

bic Srcitc 15,4 ^ufi (4,7 m), bcr Diefgang t)intcn 6,2 giift (1,89 m), baS Deplacement

bei boDer Sabung 125 Tonnen. GS trägt
L
ttoei 17,8 gültige (45 mm) Dorpeborofyre

nn Dcrf fomic amei 37 mm Sdmellfeuerfanoncn unb jcrfiitlt in neun burd)gcl)enbe roaffer-

bidjte Slbtljeilungcn.

(„Engineering" bom 16. 10. 1891.)

SBerctnigte (Staaten »on wintertfa. (Sdjiefebcrf udje gegen ^an^c

v

platten.) Der SöcrgletdjSbcrfud) mit amerifanifdjen Panzerplatten, ben baS SlrtiUerie

©urcau ber 9)?arine mäfjrenb bcS legten ^aljre^ forgfältig borbereitet fyat, mirb in ber

legten 33od)e bcS Cftober b. 3. beginnen. Das genaue Datum ift nod) nidu" beftimmt.

Die ©erfudje merben tnbeffen fpätcftenS am 25. Cftober ifjrcn Anfang netjmcn. Dies
mirb unftreitig baS midjtigftc (Ercignifj bes ^alnrcs in *?lrriUeric Slngelcgenljcitcn fein, unb
bic (frgcbnifjc merben mit größtem ^ntereffe bon ben artiUeriftifdjen Sadjbcrftänbigen

ber ganzen 28clt ertuartet werben. Die ©erfudjc finben in ^nbian .Ipcab, s
J)lt>. ftatt.

SBcgen bcr 3af)l ber platten — im Qmnjcn ad)t — mirb eS erforberlid) fein, ben ©er
fud) auf mehrere Doge auSuibclmcn. Tic platten fjaben bicfclbcn Dimenfioncn mie bie

brei ouslfinbifdjcn platten, meldjc im bergangenen 3afjrc in MnnapoltS erprobt mnrbcn,

namlid) eine £öh,e bon 8 gu§ (2,44 m), eine ©reite bon 6 gufe (1,83 m) unb eine

Stade bon IOV2 i)o\l (2(57 mm). Die platten finb tfjcilS Öanjftaljlplanen bejm.
s
J?irtclftal)lplattcn, meldjc nad) bem färben ©erfahren betyanbclt fiub, ttjcils foldje, meldje

nid)t nad) biefem ©erfahren bclmnbclt finb. Die bei beu ©erfud)en $ur ©ermenbung
Tommenben ©cfdjüfre finb ein O^ölligeS (152,4 mm) bon 40 ftalibern unb ein

8jülligcS (203,2 mm) bon 35 .Ualibcrn. tfür ba^ erlüge (152,4 mm) ©efdjüfe

merben #olfcer ^anjergcfdjoffe bon 100 ^fb. (45,36 kg), für baS 8jölligc (203,2 mm)
Wcfdmfe foldje bon 250 $funb (113,4 kg) benufct. Die flnfangsgefdjminbigfcit bes

O^ölligen (152,4 mm) ©eftfjoffeS mirb 2100 öufe (640 m) in bcr Sefunbc, 25 ftufj

(7,6 m) meljr als bei ben ©erfudjen in SlnnapoliS, betragen. Sluf jebe platte merben

Pier Ojöflige (152,4 mm) unb ein 8$ölligcs (2032 mm) $e)d)ofj abgefeuert merben.

(„9lrmt) aub 9?abt) Journal" bom 17. 10. 91.)

^cretntgte (Staaten tum Wutcrtfa. (Sdnefjber fu dje mit fdjmcrcn

OWfdjüfcen unb SNörfcrn gegen Detfpanjcr.) ©ine intcreffante Sicilje bon ©er-

fudjeu mit ben neuen 10 unb 12jölligeu (253,9 unb 304,8 mm) Slrtncc 0efa)fi|en unb
einem Völligen (304,8 mm) ÄWörfcr fnnb am legten Sonnabcnb unb SDfontag auf

bem ©erfudjsplatyc 51t Sanbtj £>oof ftatt, am elfteren Dagc in (tyegcnmart bc§ Staats

fefretard $rocror unb bes Wencrals ftlaglcr. 3n einem Smfel bon 60 örab mar auf

einer .ftintcrlagc bon ©djenfjotj, bereu Stufen 1 Jvufj (305 mm) bief maren, eine

Normal DctfSplatte bon 4\ 80D (114,3 mm) Starte angebradjt.

tOiit 51 ißfuitb (23,13 kg) ^ulbcr, meniger als a
.s ber Pollen üabung, unb

einem Staljlgejdjofi oon 628 pfunb (284,86 kg) mürben bie DedSplattc burd) ben

^meiten Sdjufe äerfdnncrtert unb bic ferneren Gidjcnftü^cn jcrfplirtcrt. Die erhielte ©c
fd)miiibig!ctt betrug 730 ?fufj (222,5 m) in bcr Scfunbe. Ein brittcr Sd)itfe aus bem

SRörfer mit bcrfclben ^ulbcrlabung gegen eine 3'AäöÜigc (88,9 mm) platte ergab

glctd)c flfcjultate. XaS lOjölligc (253,9 mm) Öcfdjü^ murbc mit einer fiabung bon

80 i<funb (36,29 kg) bcutfdjcn raud)lo}cn ^ulucrS unb einem ©eid)o{j bon 581 $funb

(263,5 kjr) abgefeuert, mobei bic Cikfdjminbigtcit 1960 gufj (597 m) unb bcr Drud
31600 pfunb (15694 kg) betrugen. Dies mar am Sonnabcnb. ?lm Montag mürben

auS bem neuen 1 2,\ölligcu (304,8 mm) Slrmcc-Wcfdiüb jmei Sdniffe abgefeuert, um bei

uuläugft bon DupontS gelieferte, neuefte braune priSmatifdjc ^ulbcr ^u erproben, ©ci

bem erftcu Sdiufi mit einer H'abung bon 350 pfunb (158,8 kg) unb einem (iMdjofc

bon 1000 $funb (453,6 kgj murbc ein Drurf bon meniger als 28Ö0O pfunb (12700 kg;
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feftgcftellt. Tiefer Sdjufj mürbe naef) See 51t, bei einet (srljöfjung bc$ ©cidjüjjcs bon 6 ©rab,

abgefeuert imb bie öefd)roinbigfeit nidjt gemeffen. 3)iit einer Labung bon 460 Sßfunb

(208,7 kg) unb einem ©efd)ofj bon 1000 $funb (453,6 kg) mürbe eine G^duoinbig

feit ton 1990 gufe (606 m) unb ein Trucf bon meniger atö 38 000 ^funb (17 236 kg)

bezeichnet. Ticö finb bie beften, btöber mit biefem ©efdjüfc erhielten SRefultate; bie

Otejdjrombigfeit mar etroa* größer atö beregnet unb ber Trucf nur ctma£ geringer alö

normal, rrofybeni bie Labung 20 Sßfunb (9,07 kg) größer mar, alö man für biefcö @e
jd)ü$ beredmet harte. Tiiefe (Sorte <ßulber fann batjer, menn nid)t ganj, fo bod) bei=

nahe als befriebigenb erachtet merben. G$ tft inbeffen borgcfd)Iagen morben, mit xauty

lofem ^ulter meitcre ©erfuchc aufteilen, bebor für bicfeS 0ef<hü|) ein Wormalpulber

angenommen mirb. ©cneral gl agier ift nun bemüht, eine Heine SDiengc beutfdjcn rauch

lofen $stoerS fpejiell für baS 12jöüige (304,8 min) @efa)ü(j 51t betroffen.

(„•älrmü anb 9?abu Journal" bom 17. 10. 91.)

Sonftige Ütittljrilungen.

^orctrutifi einer Zovpct>oboottfpcvve.

3m Cftobcr faub in ^ortemoutl) bor einer größeren §lnjal)l Marine Offiziere

ein ©erfuch ftatt, melier baö ©erhalten eines TorpebobootcS beim goretren einer Sperre

beleuchten follte. Ta§ $inbetlt(§ beftanb au§ fcct)§ hölzernen ©alfen bon circa 1 gufi

(30 cm) Turdmicffcr unb einer ßänge bon 30 big 40 gu| (9—12m), meldjc parallel 5U

einanber unb mit ben Mopfenbcn gegen ben ftcinb gerichtet aufgelegt maren. Gin lieber-

fpringen bcrfelbat mar baber auSgeichloffcn unb ein Turehbrcchcn in ben ßmifdjenräumen

nicht möglid), ba bie ©alfen 8 gufj (2,4 m), alfo meniger al* bie ©reite eines

Torpcbobooteä L .Sil. betragt, bon einanber entfernt lagen. Tic SöibcrftanbSfäljigfeit ber

Sperre mar aufjerbem erhöbt burd} einen querüber liegenben ©aum unb fünf <3tal)lbrafyt=

troffen, meldje in gleidjcn Slbftänbcn auf ben halfen befeftigt maren. Tic ©üben berfelben

maren an ju beiben Seiten beranterten ©ooten befeftigt unb mürben bort fteif geholt

©ei früheren ©erfuchen Ijattc man gefunben, bafj ber Stoß cine3 Torpeboboote*

in Ijoljcr gat;rt genügte, baö ^inbernifj Ijcninterjubriicfcn, fo bafj baö ©00t nahezu unbe*

fd)iibigt barüber t)inmeggleiten founte. ©ei biefem ©erfuch l^attc man nod) bret

Tjöüigc troffen unter ben Spieren befeftigt, meldje, fteif get)olt, ben Auftrieb ber §öl5cr

beim £>crunterbrürfcn burd) ein bagegcnfafjrcnbeS Söoot unterftü^en jotlten. 3mei
ojolligc troffen freuten bie ©alten über Staffier, unb eine anbere 6$öUigc Tröffe mar
in einer ^öt)e bon 6 gufj über ber Sperre in Trägern auf ben äufeerften ©allen

aufgehängt. Seber ©allen mar nod) an feinem ftopfe mit einer eifemen Spifce ber=

ferjen
;

bid)t bal)inter mar ein ^aar eiferncr Wägcl in Dd)fcul)oru ober U=gorm mit

ferneren eifemen Klampen befeftigt. Tie Witte ber ©alfen mar in gleicher SSeifc mit

fold)cn Römern berfeben.

Taö Torpcboboot 9er. 76, meldjeS 511m gorcireu ber Sperre au§gefud)t mar,

ift ein ?)arrom=Üorpeboboot 1. Sil. bon ca. 68 t Xepl., 38,1 m Üänge, 3,9 m ©reite,

1,9 m Tiefgang. Tic Wcfd)minbigleit beträgt im SDiarjmum 19,5 Sm. Seine Torpebo

armirung bcftel)t au§ bicr Torpcborobren, meiere paarmeife an ^mei brcljbarcn Tljürmen

befeftigt finb, unb einem ©ugrotyr; brei >7ieboloerfanonen auf Säulen bilben bie ortitlcriftifctjc

Armirung.

Ter 5)iumpf unb bie Sdjraubcn be^ ©ootc§ lonnten natürlid) bor ben 3er'

ftörungsmitteln ber Sperre uid)t befonber» gefct}üht toerben. Tagegen Ijattc man
Mommanbot^urm, Sdumiftein unb lorpeboarmirung 3U fc^ü^cu bcrfud)t, meil mau ein
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;>60 ^erfonalnad)rid)ten unb SRittfjeiumgen ouä ben SNarineftationen.

SSkgbredjcn ober SBefdjäbißcn berfelben burd) bie über SBaffer befinblidje Tröffe für bic

$auptgcfaf)r fjielt. 3U biejent 3mecf mar bom Stcben bis jum £>ed ein f)öl$erner

Sdjuftbau errietet, melcfyer, um ben Sdjornftein am t)öd)ften unb ftärfften, nad) Dorn
unb fjinten abfiel. 9Han bad)te, berfelbc mürbe bie Tröffe unf(r)äbli(tj über bas Söoot

fjinmeggleitcn laffen. Scr Sdjornftein felbft war mit einem geberdjarnier beriefen

morben, roeldjcs ifmt erlaubte, nad) t)inten ju fallen, wenn er getroffen mürbe, unb in

feine alte «Stellung jurüdjufe^rcn, fobalb ber 'Srurf aufgehört Ijatte.

Xie Sperre mar auf ber £>öf)c bon ^arbman in einer entlegenen ißudjt an
ber ©osporb Seite bes £>afcns" ausgelegt, ©egen 3 Uljr 9kdjmittags fam bas Torpebo
Boot 9?r. 76, ftommanbant Lieutenant Sturbn mit ca. 14 3m. Satjrt ben $afen herauf;

gebampft gegen bie Sperre. %it Sftannfdjaft mar in Sidicrljeitsflcflung. $a$ $oot
traf bie Sperre nnljeju in ber üKitte, nafym biefelbc ein Stüd 2Bcg3 mit unb floppte

bann an ben troffen auf. $er ©ug mar burd) bic Slrbeit ber Schraube auä bem
SBaffer fycrausgcfommen, ba$ 93oot fjatte bie erften Troffen überfprungen unb ben

mittfd)iffg liegenben Cuerbalfcn jertrümmert; cd rourbc aufgeftoppt burd) bie über Söoffer

Ijängenbe tröffe, roeldje fieb, in ben SlnfcrpoUcrn gefangen jjatte.

(£s ift mal)rfd)einlid), bafj bas üöoot felbft in biefer Stellung feine 93ugtorpcbo£

f)ätte abfdjiefjen fimnen. 23alb borauf fam es mieber frei bon ber Sperre, mar feboeft

emftltd) befdjäbigt. $ie borberfte Slbtfjeitung füllte fid) mit Saffer, es legte fieb, nad)

St. ®. über, fo bafj aücm 2lnfd)cin nach, bie St. 53. Seite burd) bie <£ifcnf)örner auf-

geriffen mar.

$ie 9Jcafrf)inc, meldje im Wugenblirt be§ Wuftrcffens gefloppt mar, ging rücfmärts

unb begann mit Lenzpumpen. Wit eigener SJcafcb,inen traft, fomie mit $ülfe bon £ampf
6ooten mar es nidjt mef)r möglid), bas Söoot auf ben Stranb ju bringen. <£s legte fieb,

immer mcfjr auf bie Seite, bis ber Sdjornftein SBaffcr fetjöpfte, morauf es berfanf. Sic

2Rannfd)aft mar Dorther in Sid)crl)cit gebracht.

Xiefcr SJerfud) r)at gezeigt, bafj eine in oben befefjricbencr SEßeife ongeorbnete

Sperre ifjrcn gegen Torpcboboote erfüllen mirb. 2)ie auf ben ferneren 53alfen

befeftigten <Nägel f)aben babei ben ^auptbienft geleiftet. 9Ran barf jebodj nid)t ber-

geffen, bafj eine berartige Sperre ben (£f)araftcr einer permanenten ©efeftigung trägt

unb nur in £)äfen unb Stufjmünbungen mit großen Mitteln unb bei langer Arbeit

fertiggeftellt unb beranfert merben lann. ^ür 2lusfalllütfen unb für borübergct)enbcn

Scfyufc einzelner Öcfdjmaber ober Sdnffe merben immer Sperren biel leichterer Slrt

SBermenbung finben muffen, bic ben Torpcbobooten bic 2Röglid)feit laffen merben, fic ju

paffiren. Otogen biefe finb bie SBootc in erfter Linie ju mirfen beftimmt unb b/ibcn

meljrfad) ben ^erncis geliefert, bafj fic ifpten audj gemad)fen finb.

fler|onalnad>rid)tcn unb JdittycUungen ans ben Ütarine^ationen.

I. 3nfommenfrcanttg ber ^crfottalnadjridjtett an« best Starttte*

öcrorbttuttgöblärtcrn 9h. 23 ttttb 24.

(SBenn nid)t anberS angegeben, fmb bie SBerfiigungen burd) ben fommonbirenben Sftmirol bej».

ben ©taatSfetretär bes 3teid)«'3Kanne»8lmtS etlöffen.j

»eförbcninflcn. Füller, ©ef.^icut. oom II. ©eebat., jum «Prem. «2ieut., »orläufig

ob,ne patent, Ä. JD. 18. 10. 91) —
Siggeltoro, 2orp.»3ng., jum 2orp.*£5bers3nav (31. St. 0. 19. 10. 91) —
Dr. Selen«, 3lffift.^rjt 2. Äl. ber 2Harinerefcrt>e, jum 9lffift.*3lrat 1. Äl. ber 3Rarine>

referoe,
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I. 3"fan"»*rtfaUunoi ber ^erfonaliirtdjricfiten auä ben SKonnfoerorbnunflsblättern u. f. ro. f^fi 1

Dr. 3la&au, Unt. *3lrst bcr Marinereferoe, ;um Slfftft. * 2Ir*t 2. Kl. bcr Marinereferoc
(21. K. 9. 24. 10. Ol) -

Sd;mibt I., Oberführer, o. $erbanbt, ©tendier, Sdjmibt IL, Kompagnie*
gübrer, Sef.=2ieut3. a. 3)., $u *|jrem.«Sieutd. a. 2?.,

2eue, S^e^elbio. a. 2)., jum Sef.»2icut. a. SD.,

©ärtner, 2lffift.=2lr,^t 1. klaffe a. $)., vjm StabSaqt a. 3).,

Dr. tfagel, 2lfftft. = 2lr3t 2. Klaffe o. 2)., 3um 2lfüft. = 2lqt 1. Klaffe a. 3). (21. K. 0.
27. 10. 91.) —

Seemann, MafdpUnt.^ng., 5»nt Mafdj.-.^nfl.,

Äraufe, Unt.=2ieut. *. S. b. tftef. im i'anbioefjrbcyrf Sremen, 511m Sieut. 3. ©. b.

iHef. be$ 6ceoffi$terforp8,

Siel, 58ue*Seefabett b. s
Jtef. im Sanbiodjrbeurf Hamburg, ?um Unt.-- Sieut. 3. S. b.

SHef. be8 SeeoffyierforpS,

Söenbt, 33t3C=@eefabett b. ÜKef. im Sanbtoebtbe^irf 2lug3burg, ;um Unt.'Steut. 3. 3. b.

Srlef. ber Matrofenartillerie,

Socf, SJige^elbtoebel b. SRef. im Sanbroefyrbejirf SonberSljaufen, 3um Sef.sfiieut. ber

SRef. be3 II. SeebataillonS — (21. K. 0. 1». 11. 91) — beförbert.

(Ernennungen. Settgau, -sjauptm. 00m II. Seebot., 311m Sorftanb be3 93efleibung8amt3

in aBü>lmäf)aoen ernannt. (21. K. O. 20. 10. 91.)

(Setfeier, Kapt. 3. &., oon ber 2Bal)rneI)mung ber ©efctjäfte eines Kommanbanten
in •'pelaolanb entbunben.

#erbing, Koro. «Kapt., unter Gntbinbung oon ber Stellung al3 2lritHeric= Offtjier

00m 'JJlafc unb SÖorftanb beä 2lrtilIenebepot8 in ©eeftemünbe mit ber oorläufigen

2ßat)rner)mung ber ©efdjäfte eine« Kommanbanten in ^elgolanb,

Saoaub, Koro.^Kapt., Kommanbeur ber III. Matrofenartiü*erie:2lbtl)etlung, unter 93e»

laffung in biefer Stellung nebenamtlich mit ber 2öahjnetnuung ber ©efdjäfte be«

2Utiüerie=Offi3ier8 00m $la§ unb SBorftanbeS beS 2lrtiUeriebepot8 in ©eeftemünbe
beauftragt. (21. K. 0. 2. 11. 91.)

Slnbreae, bisher ^farroenoefer, oon bem Goangelifdjen f^elbpropft ber Slrmce jum
Mar. s Pfarrer berufen $er ©enannte bat fidj am 5. sJcooember b. 38. jum
SDienftantritt in Kiel gemelbet. (13. 11. 91.)

^atentertlieUungcn. Dr. Mattb,ioliu8, (Srjrbarbt, 3Ror.=?lfüft. = 3lerjtc 1. Kl., ein

patent t^rer (Sfjarge errjalten. (21. K. JD. 24. 10. 91.)

Verlegungen. Sdjnciber, #auptm., bi8f>er Komp.*Gf)ef im Snf.^egt. $teif)err filier oon
$aertringen (4. !l>ofenfd)en)

s
Jlx. 59, al8 .$auptm. unb Komp.*Gl)ef mit feinem

'.Patent bei ber Marineinfanterie unb jroar im II. Seebat.,

Söitt, Sef.-- Sieut., bisljer im 3nf. s 9tegt. 9tr. 136, als Sef.* Sieut. mit feinem patent

bei ber Marineinfanterie unb groar bei bem II. Seebat. (21. K. O. 18. 10. 91) —
©en3, £ptm., bisher Kompagnie^Gtjef im 4. 9fteberfd)I. 3nf.*9legt. -ftr. 51, mit feinem

patent bei ber Marineinfanterie unb jtoar bei bem I. 6eebataillon (21. K. O.
17. 11. 91.) — angefteUt.

Seeber, Mar.^Sntenbtr.^atl), unter ©ntbinbung oon bem Äommanbo al3 S8enoaltung8=

5)ireftor ber Söerft Kiel, sur 3ntenbantur bcr Marineftation ber Oftfee über-

getreten.

3unge, Mar.s3ntenbtr. = 5latl), oon 2öilrjeIm8l)aoen naa^ Kiel oerfe^t unb als 2?er>

roaltung3«3)ireftor jur Üöerft Kiel fommanbirt. (20. 10. 91.)

Dr. Sraa^mann, Stubirenber ber militärärgtlicfyen S3ilbung«an^alten, bura^ Ver-

fügung be3 ©en.«StabS=2lr3te8 ber Slrmee 00m 14. Oftober 1891 ald Unt*9lrj)t

bei ber Kaiferlictyen Marine 00m 1. Oftober 1891 ab angefteUt unb gleichzeitig

»um Ür)arite=Kranfent)aufe fommanbirt. 2)er ©enannte ift ber Marineftatum ber

Ücorbfee überioiefen. (23. 10. 91.)

Klincffiecf, Kapt. Sieut., bie SBerfefcung beffelben nad) ^ifprid?3ort n*^t f*att
*

3ufmben.

ÜRue^, Kapt.*2ieut., oon Kiel nac^ 5"ebtic^äort oerfefct. (24. 10. 91.)

Sdjeer, Sieut. 3. S., mit bem 1. 92ooember 1891 oon 28il^elm8^aoen nad) Kiel oerfefct.

(3. 11. 91.)

SRarinf3<unM(t)Qit. 1891. 12. ^tft. 40
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662 $erfonalnacbria)ten unb SRittfjetlungen auä ben 3Narinef*ationen.

3lbfd)iebäbcrotl]ifluiigcn. bitter, Dia'], oom IL Seebat., SBorftanb be3 23ellcibung8amtS

in äBtltjelmSljaoen, beljufS UebertrittS j;ur 2lrmee oon ber Marineinfanterie au8«

gefebieben; gleidjjettig ift berfelbe als 58at3.*Äom. mit feinem patent im 2. $b,ti«

rtnqtfdjen 3nf.=9tegt. 9io. 32,

£ranSf efbt, $rem.*£ieut. oom II. ©eebat., belmfä UebertrittS jur 2lrmee oon ber Marine*
infanterie auSgcfdueben; gleichzeitig ift berfelbe als $rem.*£ieut. mit feinem patent

im Snf.^cgt. ftreifcerr Ritter oon ©aertringen (4. iMenfcben) 59 (31. Ä. D.
18. 10. 91) — anaefteat.

Dr. SBufcban, ar. =21 [fift . =2lr^t 1. Älaffe, aufi bem aftioen ©anitat3!orp8 auSgefcbieben

unb nu ben ©anitätSoffaieren ber Marinereferoe übergetreten. (31. Ä. 0. 24. 10. 91.)

©eifeler, Äapt. ©., auf fein (Muri) ber 3lbfa)ieb mit ber gefeilteren ^knfion nebft

2luSficht auf SlnfteDung im Gioilbienft unb ber Grlaubnifj Jum fragen ber bis*

hörigen Uniform mit ben für SBerabfdnebete oorgefebriebenen Slbjeicben,

grbj. oon Udermann, Äapt. 3.©. 3. 2)., Slrtillerie^irettor ber Söerft ju 2Silb,eImJ*

baren, auf fein ($efud> ber 2Ibfd)ieb mit ber btöljer belogenen $enfton unb ber

(Srlaubnifj jum fragen ber bisherigen Uniform mit ben für SJerabfcbiebete »ot*

gefebriebenen 2tb^ctc^cn,

SBauenbalil, Äapt.*2ieut., auf fein ©efucfy ber 2lbfdneb mit ber gefeilteren $enfion

unb ber (Maubnifj gum fragen feiner bisherigen Uniform mit ben für S3er*

abfctjicbete oorgefdjriebenen Slbjeicben — betoilligt.

Holtmann, SUeut. 3. ©., auf fein ©efuch aus ber Marine ausgetrieben unb ju ben

Offaieren ber ©eetoeljr be8 1. 3lufgebotS übergetreten. (31. Ä. 0. 16. 11. 91.)

0. 2öroa)em, tiberg. Major oom I. ©eebataiüon unb SBorftanb beS SJefleibungSamtS

in Äiel, behufs Uebertritt« jur 2ltmee oon ber Marineinfanterie auSgefdjieben;

gleicbgettig ift berfelbe mit feinem patent als Major unb 93atatHon8:Äommanbeur
im 5. Düring. 3nf.«3iegt.

s
Jcr. 94 (©rofelje^og oon ©aebfen) angefteOt. (31. Ä. O.

17. 11. 91.)

(Sttel, Mar.^farrer, auSgefcbieben unb in ein Gioil^farramt tibergetreten. (21. Ä. O.
26. 10. 91.)

Orbcnoocrlciljnnqcti. ißrince, ©et.*£ieut. oon ber ©ebufctruppe, ben Äöniglt<$en Äronen*
Orben 4. Älaffe mit ©cbioertern, (& St. 9. 23. 9. 91) —

63 ecb, Sieut. 3. ©.,

Saumann, £>b. Matr., an SBorb ©. M. Hrjr. ^abiebt", bie 9tettung8 = MebaiU*e am
Sanbe (31. St. 0. 20. 10. 91) —

21 f eher, Äoro. ^Äapt., lommanbirt jum SReicbS * Marine 3lmt, bisher Äommanbant
©. M. Äbt. ,3ti8",

Jofefelb, Marine=6ajiffbaus3nfpeftor, ben SKotljen 2lbler*0rben 4. Älaffe,

Rechner, MartnesMafchinenbaumeifter, ben Äöniglicben Äronen=Orben 4. Älaffe,

Äelcb, Marine*3eicbncr, ba« SlUgemeine (Sbrengeicben (31. St. D. 27. 10. 91) —
St rüger, SBirflic^er ©e^eimer ^IbmiralitätSratrj unb oortragenber SRath im 9teicb8=Marines

2lmt, ben ©lern jum SRot^en 2lbler = Drben gmeiter Älaffe mit ©tc&enlaub unb
©c^mertern am Sttnge,

0. Sea^mer, Unt.^fiieut. ». ©., ben Äbniglia^en Äronen'Orben 4. Älaffe,

SB ibenmann, ©eefab., bte ^tettungS^Mebaille am Söanbe (31. St. 0. 2. 11. 91) —
%x\)t. 0. Ucfermann, Äapt. j. ©. 3. X., ben Jtotyen 2lbler = 0rben 3. Älaffe mit ber

©a)leife,

SBauenba&l, Äapt»2ieut. a. 2)., ben Siot^en Slbler^Orben 4. Älaffe (21. Ä. D. 16. 11.91)
— erhalten.

Genehmigung -,ur 31nlegung frentber Crbcn. 5Dte iUUcrljödjitc ©ene^migung jur Sin«

legung ntd)tpreuSifa)er Orben ift erteilt morben unb ;ioar:

§rb,r. 0. ©enben*Sibran, Äapt.j. ©., $ltigel*3lbjutant ©r. Majeftät beS ÄaiferS unb
Äönigä, 6b,ef beS Marine*ÄabinetS, beS ÄommanbeurlreugeS beS ©temS oon

3aefa)fe, Äoro.*Äapt., i'räfeS be« 2orpebo * gSerfuAflfommanbo«, beS SlitterfreujeS

1. Älaffe beS 9(onoegifa)en ©t. Olaf^Orben«, (31. Ä. O. 2. 11. 91) —
©ajmtbtl., Oberführer,

Ärenjler, grb,r. 0. dberftein, Äompagnie^üb,rer, — ber 2. Älaffe 3. ©tufe beS 3anji-

barittfajen Drben« „5Der ftrab,lenbe ©tern", (31. Ä. 0. 27. 10. 91)-
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II. 2Rittfjeüungen au« ben SHarineftattonen u. f. vo. 563

Milbiger, Stow. flapt, ftelloeriretenber (Souoerneur oon Deutfcb, * Oftafrifa, oorbem
Äommanbont S. 9R. Ärjr. „Sdjroalbe", bcr 2. Stufe bcr 2. Älaffc be« 3an=
jiboritif^cn Orben« „Der ftrafjlenbe Stent" (9. ß. 0. 16. 11. 91).

Äomtnanbirungen. Äütyne, Settel, Sieut«. 3. S., oon S. St. S. „Seipjig" ab* unb
an Sorb S. 9H. S. „Äleranbrine",

Seiferlina, Deroifc, Unt.« Sieut«. 3. oon S. SR. S. „2llejanbrine" ab* unb
an 8orb S. ÜR. S. „Seipjia," (12. 10. 91) —

6 r ebner, Unt.* Sieut. 3. S., naa) Ablauf feine« Urlaub« jur 2ßteberb,olung be8

Cfftuerfurfu« jur aJiarinefcfcule (22. 10. 91) —

,

Älincffiect, £apt.*Sieut., oon ber I. ÜWatrofenartillerie^bt^eilunß ab* unb al« Batterie«

offijier an Sorb S. 9R. S. „Stenern",

s
Jluefc, Äapt.* Sieut., oon S. 2R. S. „Stenern" ab* unb al« Jfompagniefüljrer pr

I. ÜJtatrofenartideries2lbtb,eilung,

0. Dambroro«fi, Sieut. 3. S., jum Sefucb, be« L (SoetuS ber SJtarineafabemie

(24. 10. 91) -,
9iannfen, 2Har.*3ntenbtr.sSefretär, an Sterb eine« ber Sa)tffe be« Uebungägefdjroaber«

auf bie Dauer oon 4 SJtonaten (14. 10. 91) —

,

0. 2Binbf)eim, Sieut. 3. S., an »orb S. 3Jt. 2r«pibpfr. ,/JJelifan" (3. 11. 91)—,
fommanbiit.

Möllmann, Äapt.»Sieut., 3. 3t. ftüfjrer »er 2. Äompagnie, übernimmt bie 3. flom»

pagnie unb jugleia) bie I. JorpebobootSbioifton (9teferoe*),

Sdjröberl., flapt.*Sieut., b,at bie ftüljrung ber 2. ßompagnte bi« jur SBieberfjer«

ftellung be8 £apt.*Sieut«. Silie ju übernehmen.

»Philipp, Sieut. 3. S., al« @rfa$ für bie Dauer ber (Srfranfung be« Sieut«. 3. S.
Stergni« als Sa)ul«Jorpcboboot3^ommanbant (5. 11. 91) — fommanbirt.

II. ^Jittttjcihut^cn aus t>cn SWarincfrationcit ttont 25. Cttobcr

bi$ 24. «uucutbcr 1891.

yjinrincftntion ber Oftfee.

Der 3ßafa)incn-^ngenieur SBräunig ift oorläufia, für ben beurlaubten 9J?afd)inen*ßbers

3ngenieur @b,ren fönig al« 99etrieb«btrigent jur Äaiferlitten 2Berft in Äiel

fommanbirt roorben. (25. 10. 91.)

Der Sieut. 3. S. $f)ilipp ift in Vertretung be« erfranften Sieut. 3. S. Vorgni« al«

Äommanbant S. SR. 2pbt. H I fommanbirt roorben. (28. 10. 91.)

Der jum 1. ÜRooember b. 3«. Sur fed)8roöd)entli$en freiwilligen Dienftleiftung einberufene

Unterant ber 9Rarine* sJleferüe 3ielcfe ift bem Stationälajareth, ?ur Dienftleiftung

überroiefen roorben. (29. 10. 91.)

5tapt.*Sieut. Möllmann fjat neben feinem fonftigen Dienft bie ftübrung Der 3 # Kompagnie
ber I. Sorpebo^Slbtfjeilung unb ba«Äommanbo ber I. 2orpeboboot«*Dioifion (Steferoe)

übernommen. (30. 10. 91.)

ftür ben beurlaubten Äapt. 3. S. Glauffen oon ftinef b,at ber Äapt. 3. S. grb,r.

0. üRalfcaf)n bie Stelle al« greife« ber 8efleibung«fommiffion unb ber Äapt.

3. S. Rod) bie Stelle al« ^räfe« ber Äommiffton jur 2lufftellung eine« Seit*

faben« für ben Unterricht bei ben 3RarinetI)etlen übernommen. (31. 10. 91.)

Der ätffiftenjaqt 2. Älaffe Dr. 0. Sdjab ift jur 2)i«pofttion be« Stationsärzte« fommanbirt

roorben. (l. 11. 91.)

Der Sieut. 3. S. Sa)raber ift oom 12. 3?ooember ab bt« aufheitere« uu Dienfileiftung

beim StationSfommanbo fommanbirt roorben. (11. 11. 91.)

®öl)renb ber bicnftlic^en ?fbroefenb,eit be« Äapt«. 3. S. 3. 2). Dittmer fjat ber ^aftn«

fapttän bie @efcb,äfte bt« 33ermeifang«t)itigenten in Vertretung übernommen.
(14. 11. 91.)

40*
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3ut Vertretung beS erfranften StabSarjtefl Dr. ©runfcoff tu feinen btenjtticfjen ©efajaften

ift ber StabSaqt Dr. 2lrenbt tommantürt roorben.

Der Unterorjt ber 2)farine«tfieferoe Dr. 9Künbler ift am 18. 9?oüember, naä) 9eenbiaung

feiner freuoilli^en fcd)^ivöcfjentlidt;m Dienftleiftung &ur üieferoe entlaffen. (15. 11. 91.)

3ur oorläuftgen Vertretung beS VorftanbeS beS SöefleibungGamlS ift ber Hauptmann Brb,r.

D. (Snbe fommanbirt roorben. (20. 11. 91.)

3um SRcoierbienft beim SecbataiUon ift btr ciniäbvig«frein)iQige Shjt Dr. Surmann unter

Slbtommanbirung auS bem ^ajaretb, tommanbirt roorben. (21. 11. 91.)

£ie 2ßeib,nod)icfcrien ber 9)iarinc»'2liabemie unb •Sdjule fiub auf bie &eit oom 19. De»
jember er. bis 3. 3anuar 1892 etnf^Ucßlid) feftgefegt tDorben. (22. 11. 91.)

ättarinrftaiion ber 9iorbfce.

DießieutS. j.S. üiSilfenunb Scfjultjfinb $ubem oom 31. DftobcrbiS jum 12. Dezember 1891

ftattfinbenben ScImltorpebobooWiturfuS fommanbirt roorben. (2f>. 10. 91.)

Sin Stelle beS *>auptm$. üettgau ift ber £auptm. c. SiSefternrjagen als Oarnifon*

SHepräfentant beS rjiefigen £ajaretI)S unb als 3Jiitglieb ber ^erroaltungSsflommiffton

beS UnteroffijierdlntcrftüfcungsfonbS fommanbirt roorben.

Der oom 1. lUooember ab jur älbletftung einer adjtroöcfientlichen Ucbung einberufene Unter*

2ieut. j. S. b. sJtef. (Spring tft an Söorb S. SM. S. „Ottenburg" fommanbirt
roorben. (27. 10. 91.)

Der Slffiftcngarjt 2. Jllaffe Dr. SJlartini l)at an Stelle bc§ einj. freiro. 2lr$teö Dr. Soema
ben sJieuierbienft bei ber II. ^atrofen*2lrltllerie=2lbil). bis $ur SKücffetir beS Slffiftcnj*

arjteS 2. klaffe Dr. iRtdjelot übernommen. (31. 10. 91)
Dem £ieut. S. o. £engerfe ift jur Sieberfyerftellung ber ©efunbrjeit ein 30tägiger

9tocb,urlaub innerhalb ber ©renken bes Deutfa;en ^HeidjeS oom 4. 9tooember b. )3*

ab beroilligt roorben.

DemSieut 3 S. Ralfen! b,al ift *ur 2SieberI)erftelIung ber ®efunbb,eit ein jroeimonatlicrjer

9Jadjurlaub innerhalb ber (Strengen beS Deutfctjen Weidas oom 1. 9tooember b. 3i.

ab beroifltgt roorben. (1. 11. 91.)

Der Äapt. 3. S. 0. $rittroifc unb ©affton ift an Stelle beS ßapt. j. S. 0. Scr)ud*

mann IL als $räfeS ber Sibltot lief^erroaltungfifommiffion lommanbirt roorben.

(2. 11. 91.)

Dem Äapt.*2teut. $lad)te ift nacb, 3iüdfeb,r in bie ^eimatli ein 45tägiger GrlrolungS*

Urlaub innerhalb ber (Srenjen beS Deutfdjcn -Meiches bewilligt roorben. (3. 11. 91.)

Die Äommanbirung beS SieutS. 3. S. Steppe als Steüoertreter beS beurlaubten

Detaa)ementSfül)rerS auf -^elgolanb, £icut. 3. S. sJJialirenb,ol3, ift nachträglich

genehmigt roorben.

Der 9Jlafa)inen-3ng. (Srtjarb fjat am 10. s)looember baS tfommanbo als leitenber Ingenieur

für baS auf ber Sauroerft ber Mftiengefeüfdjaft „^ulfan" *u 93reboro bei Stettin

in Sau befinblidjc tyinjcrfdjiff „C" angetreten. (4. 11. 91.)

Der Sieut. 3. S. Dun bar rjat einen oom 29. Ottober er. ab redmenben 45tägigen Urlaub
nadj Bremen unb Söraunfchroeig erhalten. (5. 11. 91.)

Äoro.*Äapt. iiaoaub b,at bie ©cfa)afte ber Äommanbantur (S)eeftemünbe am 5. S^ooember

übernommen. (7. 11. 91.)

Der Sieut. 3. S. Füller an 5)orb S. ÜR. S. „Stegfricb" tft als 9Hitglieb ber fiogbueb;*

5ReoiftonS^ommiffton fommanbirt roorben.

Sin Stelle bes >J)rem.=2ieuts. Wüller ift ber Sef.«£ieut. 0. flamefe als 3Kitglieb ber

93erroaltun$S^omimffion beS JDffijier^Unterftü^ungSfonbS fommanbirt roorben.

(8. 11. 91.)

Dteßieuts 3. S. Atrüger I.,Aopman unb Deimling liaben naaj 3lnfunft beS 3lblöfungS-

tranflporteS S. 3)t. Sdüffe ,^;>abicb,t" unb „^uäne" je etnen 45tägigen Urlaub

innerhalb Oer (Strengen beS Deutfa)en 9feidb.eS erhalten. (12. 11. 91.)

Der Unt.s3ab,lm. £ange ift jur ^ertretun^ beS Unt.:3af)lm. ®elbrid)t jur II. Slbtl).

ber II. 3)iatrofensDioifton fommanbtrt roorben.

Dem 9Jiar.--Unt.--3ablm. ®el bricht ift com Sage ber iMüdfefir nad) ber ^eimatf) ab ein

45tagiger Urlaub innerhalb ber ©renjen beS Deutfcljen föeid&S beroilligt roorben.

(17. 11. 91.)
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2Sal>renb ber 30 tätigen ^Beurlaubung beä 3Jtar.s£)b.*3ab,lm. 28ad)ämann f)at bcr 3Jlor.=

3al)ltn. ^icbjner bic Vertretung beffelben nebenamtlich übernommen. (21. 11. 91.)

3)er Jvcpt.*2ieut. Söilbe fjat einen Urlaub biä gur Snbienftftellung ©. 5Jf. S. „Veoroulf" bejto.

oon 45 Zagen (roenn bie 3nbienftfteflung fpäter erfolgen follte), oom 2age ber

SKücf fet)r beä 2lblbfungätranäport8 ©. Tl. Krjr. „Wövot" ab geregnet, innerhalb

ber (Brenden beä 2)eutfd)en 9ieid^e§ erhalten.

Terfiieut. 3. 6. 3immermann II. Ijat einen Urlaub bis incl. 3. Januar 1892 innerhalb

ber Orenjen beä Eeutfdjen 9iei<$eä erhalten. (23. 11.91.)

äöäljrenb ber ©rfranfung beä Stabäar*teä 9totf) b,at ber Stabäarjt 2b,alen ben ober;

ärgtl. Dicnft beim IL ScebataiHon, unb roätjrenb ber bienftl. Ülbroefenfyeit beä

2lffiftenjargte8 l. Älaffe «Sdjroebä ber Stfüftcnjarjt 2. ftlajfe Dr. Martini ben
SKeoierbtenft bei ber II. ÜBerftoioifion übernommen.

£er <2ef.*£ieut. o. Änobeläöorff l)at 00m 25. 9?ooeinber ab einen 45tägigen Urlaub nad)

Äefcroaloc bei SJiarroalbe in Cftpreu&en erljalten. (24. 11. 91.)

SDcr £ieut. g. 3. S Araber ift 00m 12. ÜJJooember ab big auf 2Bcitereä jur 2)ienftleiftung

beim Stationäfommanbo lommanbirt roorben. (11. 11. 91.)

2Bab,renb ber bienftltdjen Slbtoefenljeit beä Äapitänä g. S. j. 3). 3)ittmer Ijat ber Hafens
fapitän bie ©efdjafte beä Vermeffungöbirigenten in Vertretung übernommen.
(14. 11. 91.)

3ur Vertretung beä erfranften 6tabäargte8 Dr. Vrunfjoff in feinen bienftlidjen ©cfd)äften

ift ber Stabäarjt Dr. Mrenbt fommanöirt roorben.

®er Unterarzt ber 3)?arine= sJkferoe Dr. SHinbler tft am 18. 9fooember nad) Vecnbigung feiner

freiroiHtgen fed)Su)öd)cntltd)en Eienftleiftung jur Mefeioe entlaffen. (15. 11. 91.)

3ur oorläufigen Vertretung beä Vorftanbeä beä Vefleioungäamtä ift bei- Hauptmann gib,r.

0. (Snbe fommanbiit roorben. (20. 11. 91.)

3um %?oierbienft beim SeebataiHon ift ber einjäf)rig:frciroillige 2lr$t Dr. Surmann unter

Slbfommanbiiung auä bem ÜJajaretb, tommanbirt roorben. (21. 11. 91.)

AAAAAAA.A,AAAA,AAid :J-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

3nl}ttU ber iHorincuerorbnungs-

blottcr Kr. 22, 23 unb 24.

9fr. 22: ^e!leibun^9Uorfd)rift für bie Wanne
3. 251. — Saffctenbefcfjretbung 3. 251. -
39enadiria)tigungen 3. 252.

9ir. 23: S.iii.Iorpeboboote„ed}üOe", „Jim!",
„Sicber", ,,3d)aif', „^orroärto" unb Jtüfjn"
3. 253. — $efd)äftäanmeiiung für bic Söe=

fleibungoämter 3. 2.">3. — 7>ernid)tung einer

Srurfoorfrfjrift ©. 253. — ^rootantabnatjme
3. 254. — SNarineorbnung S. 254. —
Sprengmunition 3. oo. 3d)ncll= ic.

,Süge 3. 255. — ^crfonaloeränbcrungen
3. 258. — «euadjriebtigungen 3. 262.

3lx. 24: Slnrcajuung oon Mriegäjaljren für bie

aus bem oftioen £icnft *ur Iruppe beä

91eicb/Qfommiiiaro für Dftafrifa übergetretenen

SKilüärperfonen 3. 265. — 2lbjeia)cn für

3prenguormänncr, foroie für 9lob,nncifter unb
für I'orpeboinfrruiteure 3. 265. — Zulagen

für Äommanboä auf §elgolanb 3. 266. —
Drganifatorifdje 5Beftimmungen für bie Äaifer^

lid)e 3ä)ußtruppe für 3)eutfa> Dftafrifa 3.267.
— ©inreia)ung oon Seria)ten nautifdjen ^nfjalto

3. 267.
—

' SajiffQücrpflegung 3. 267. —
9(nnabme k. bcr ^Beamten ber berliner unb
(5 tjarl ottenburger Scbu^mannfajaft. 3. 268. —

9Jiarineorbnung S. 271. — 3djiffäbüdjcrfiften

3. 271. — .kofjlenbefajaffung 3. 272. —
SJeneidjnife ber Äatferlia) i)cutfa)cn Äonfulate

3. 272. — ^ferbegclbcr 3. 272. — ^rooiant^

[ieferungsoertrüge 3. 272. — ^erfonaloer--

änberungen 3." 273. — S)enacb/rtd)tigungen

3. 275.

3eüfd)riftfH unb ßüdjcr.

1. Vcrjct^nt^ bcr 91uffätjc frember %üty
jett^riften,

foroeit fie friegämaritimen ober feemannifd)

ted)nifd)en ?nl)altä fmb.

Xciitfdjlnnt». 1) internationale Sieuue über
bie gefammten 3lrmeen unb Klotten.
November 91 : Cefterreia). ^ic $crmeb,rung
ber Äricgöflotten im Sötcennium 1880—188^.
— 3Kartne--Äommanbo unb 9JJarine^er=

maltung. — Stanbeöerfiöfjung unb 9tuan^

cement. — Sommerübungen. — ^Jadjtclub.

2) 3ab,rbücber für bie 2>eutfa)e »rmee
unb aKarine. 9lo»ember 91: Unter

=

ang beä „»lanco (fncalaba" auf ber

3)

f>e»c von lialbera.

Militär t 2ßoa)enbfatt. 24. 10. 91: Huä
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3citfdjriften unb Südjer.

Cftafrifa III. - 28. 10. 91: «uä Cft*

afrtfa IV. - 11. 11. 91: 2lrtiueriftifc6e$

au§ ben Stereimgten Staaten.

4) 9leue SDfilitäuf d)e glätter. — «Rooem«
ber 91: liebet Äüftenoertbeibigung, im ©c*
fonberen bcr Äüfte beä 2>cutfa)cn Heid)e8 II.

Iflntcrifa. 5) Army and Navy Journal.
17. 10. 91: Loss of the Despatch. —
Report of tlie Phythian board. —
24. 10. 91: A uew scheine for coast
lighta. — Outrage at Valparaiso. —
Promotion in the Marine Corps. —
31. 10. 91: The Valparaiso outrage. —
The despatch inquiry. — 7. 11. 91: Our
difficulty with Chili. — The arraor trials

at Annapolis. — The scheine of the
Phythian board. — Trial of arnior plates.
— The Chilian outrage.

<i) Proceedings of the United States
Naval Institute. No. 59: Explosives
and ordnance material. — The cffect of

waterline damage on the stability of
unarniored warships. — Naval reacrve

and naval militia. -- The final improve-
ment of the steam-engine.

7) Scientific American. 10. 10. 91:
The proposed race hetween fast stearu

yachts. — 17. 10. 91 : The ships we want
not the kind we are getting. — Recent
tests of nickel steel armor plates.

©rafUien. 8) ReviBta Maritima Brazi-
leira. ^uni: Xtv 11. 3uni 1865. —
Xai Seegefecht uon JRiadnielo. — Warme*
©efetjgebung: Serfügung oom 18. SJlftrj,

betreffenb bie Weuorganifation be$ ©ee«
batatUonä. — Reglement für fontraftlicb

angenommene &'wt. — Reglement für bie

UJarine^ablmeifter.

(fnglanl. 9) Admiralty and Horse
Guards Gazette. 22.10.91: The
training Bquadron. — The new Snyder
dynamite projectile. — 29. 10. 91: The
naval exhibition. — The naval ordnance
department — 7. 11. 91: Naval uniform.
— 14. 11. 91: Big ships and heavy guns.
— The new Snyder dynamite projectile.
— 21. 11. 91: Manning the fleet.

10) Army and Navy Gazette. 24.10.91:
The defence of commerce in the Channel.
— Capt. Fitzgerald on the navigation
of Her Majesty's ships. — The war in

Chile. — 31. 10. 91: Chile and the

United states. — Dynamite experimcnts.
7. 11. 91: The target practice mishap.
14. 7. 91 : The new uniform regutations.

21. 7. 91: The trial of the „Blake."
11) The Broad Arrow. 24. 10. 91: Our

naval and military weapona. — The
Position of Royal Marine officers afloat.

— The Adamson gun. — 31. 10. 91:

„Armoured" and „protected." — Royal
Marine officers afloat. — Our naval ar-

niaraents. — 7. 11. 91: Captain Lord

Charles Bcresford. — 14. 11. 91: TIip
Howell automobile torpedo. — 21. 11. 91

:

The Blake's stcam trial. — H. M.
troopship „Serapis". — Our ordnance.

12) Journal of the Royal United Ser-
vice Institution. So. 166: The fee-

ding of seamen and marines on board
H. M. ships and thoee in the Navy of
the United States. — On the entry and
truining of the naval executive. — That
the re-cstablishment of a separate navi-
gating line in the Navy is unufcessary.

13) TbeNauticalMagazine. Noveraberel:
The structure of ships. — Steam pilot

vessels. — Compaases. — Fillingballast
tank s. — The naval exhibition IV.

14) The Naval and Military Reeord.
22. 10. 91: The Claims of the naval
Warrant officers. I. — Big guns. — The
Chilian war. — Engineers for the Naval
Reserve.— 29. Kl. 91: The Chilian revo-

lution. — The claims of naval Warrant
officers. II. — 5. 11.91: Army and Navy
signalling. — The revised uniform regula-

tions. — Manning the Navy. — The recent
disaster off Plymouth. — 12. 11. 91

:

The fatal gun practice off Plymouth. —
The claims of Warrant officers. III. —
The Plymouth accident. — The alleged

ill-treatment of naval stokers. — Coast
communication. — Target practice in tho
Navy. — 19. 11. 91: Admiralty shipbuil-

ding. — The dearth ofmen for the Navy.
— Launen of the „Aeolus" at Devon-
port. — Net destroyer. — Chief petty
officers' pensions.

15) TheEngineer. 23. 10. 91: Screw pro-
pellers. Mc. Glaason's reveraing ecrew
propellers. 30. 10. 91 : The Navy of the
United States. I. — 6. 11.91: Compound
armour at Shoeburyness. Nickel ateel

armour trials in France and America.
— The director of the Royal dockyardp.
— The engineer-in-chief of the United
States Navy. — United States enriaer

No. 6. — 13. 11. 91: New Compound
armour at Portsmouth. — 20. 11. 91:
Lndian Head armour trials of plates
manufactured in the United States. —
Accidents to English and French guns.

16) Engineering. 23. 10. 91 : Armour-plat**
bending rolls for the Mare Island Navy
yard. — The British second-claas cruiser

„Thetis". — The shipbuilding trade. —
The velocity of projectiles. — 30. 10. 91

:

Dissappearing turrets for Nordenfeit
(luick-nring guns. — The French Naw.
No. XVII. — The shipbuilding supre-

raaey of Great Britain. — A torpedo
boat boom. — 6. 11. 91: Compound
armour plates. — The Adamson gur'

— 13. 11. 91: Japanese coastguard ships
— Armourplate trials. — 20. 11. 91:

The new Orient liner „Ophir". — Tbe
Franklin lifebuoy. — Trials of H. M.
cruiser „Blake".
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3ettfa)nften

17) Iron. 23. 10. 91: An infernal torpedo.
— 30. 10. 91: The Adamson gun. — 6.

11. 91: A new ayatem of acrew pro-

pnlaion, with non-reveraible enginea. —
20. 11. 91 : Her Majeatv'a cruiser „Blake".
— The Harvey niekel ateel patents.

3ntnrretil|. 18) Le Yacht. 24. 10. 91: Le
lancement du ..Brennus". — Ksaaia des

Elaquea en nickel-acier du Creuzot. —
.es canons Uanet a tir rapide. —

L'eacadre speciale d'Anatralie. — 31. 10.

91: Lea reformes dang la marine. —
Lea chaudierea du Temple. — Lea navirea

ruaaea ä Breat. — Le recmtement des

matelota soua l'ancien regime I. — 7. 11.

91 : Lea accidents des canona anglais. —
A propoa des canona Canet ä tir rapide.

Le frein Mac-Adams. — 14. 11. 91: La
prochaine diacuaaion du budget de la

marine. — Le „Vulcan" tranaport de
torpilleura de la marine anglaise. — Le
recrutement dea matelota soua l'ancien

regime. — 21. 11. 91: Converaation de

Lord Georges Hamilton, aar la marine
anglaiae. — Lea cuirasaes italiena. —
Projet de loi organisant le corpa dca

officiers m6caniciens.

Stalten. 19) Riviata Marittima. 9Jooember

91 : £iebeutfd>e ftanbeloflotte.— 3lrfenale unb
Scbifföbauroerften. — Grjeugung unb Scr*

tbetlung ber Xreibfraft in ben mobernen
Sdnffen. — Ueber eine Jormel in Bejug

auf febraubenförmige Jvortbetoegung. —
SBörtetbud) für bte oerfdnebenen %ulvtx=

unb Sprcngüoffarten (Jortf.)

Ceftcrreid). 20) aHittbeitungen auö bem
öebu'tv beS Seeioefenö. 3lt. X./91:

Ueber bte ^htloerlancirung be$ automobilen

Xorpeboö. (Scbjufe.) — 2>as 3lrttllerie= unb
Xorpebofajulfdjiff ber fönigl. ttaltenifdjen

Marine. — lieber eine neue SBorridjtung, um
bei letdjt gebauten, fdmeüen gabrjeugen

auftretenbe 'Vibrationen beö Sdjtffätörpere

abjufcbroädjen. — £aö Scbladjtftöiff ber

3urunft. — 3)ao fpaniföje lorpeboboot
„Huarn ©Spana". — Gnglifdje unb franj5«

tfa)e ftreujer. — 2>er lenfbare Sitns-Gbis

on*2orpet>o. — Sd|ulfa)iff für Brafilien. —
Stapellauf be$ englifdjen Jtreujerä „Gnbo*
mion". — Stapellauf be$ beutfdjen ^anjer-

f
abrjeugeS „ftritbj of".—6tapellauf beo f

pani*

unb »infier. 567

feben Mreujerä „SUfonfo XIII." — Stapel
lauf pco fpani}a)en 2orpebo!anonenboote3
„Öaltcia". — 2>a0 englifa)eIorpebofanonen:

boot „SRattlefnate". — Erprobung ber

Sancierapparate bes englifdjen Xorpebo
fd)iffee „*ulcan". — Die Mreujer „ftortb"

unb „ibames". — Sa)ie&oerfud)e gegen
£erfpanjer in Stmerila. — $erfucbö(ancirun:

gen oon SDbitcbeab^XorpeboS gegen Sdm$
nege. — *ejcbie&ung oon DJirfelftablplatten

in ben Vereinigten Staaten. — Gin neuer

SMftanjmeffer für Müftenbefeftigungen. —
Gin neues iorpeboboot für bie' auftralifchi

glotte.

Spanien. 21) Revista General de Marina.
Wooember 91 : 25er Marine=Mompa& an $orb
ber Jtrtegäfdjiffe. — 2>ie lorpeboboote. —
©rapf)ifa)c Jveftfteßung beö 6a)ifföorte3. —
!Warine=3luSfteUung in l'onbon. — Ginbett

licbleit für bte geograpbifd)en Benennungen.
(6d)lufj.) — SHilitariftrung ber fcanbels

marine.

II. «Wcue (Srfdieiminßcn ber SRarinc*

litteratnr.

Montecliant, Z. et II., les guerres navales

de demaiu. Avec fig. et pL 3,50 Fr. Paris,

Berger-Levrau.lt & Co.

Satfdj, (^Ue^miral). ÜRauiifdje mä
blitfe. Ä 9,-. Serlin, ©ebr. $aetcl.

SBerner, 33. o. „2>ie Äampfmittcl jur

See. £d)iffe, ftafyneuge, 2ßaffen, £afen
fperren". 9Wit 93 »Übungen, SJtt. 3.—.

l'eipjig, 21. 33rodT)auS.

©egel * $anbbud) für bic Cftfec. 1. 8R>*

Teilung Meteorologie, tflimatologie unb

pb^fifatifdje SJer^ältniffc be§ CftfeegebtetS.

Gearbeitet oon ber Seeroarte. 2. Siuflage.

Serlin, 35ietrid) Weimer.

Crousse, F. La Lutte dans la Mer adria-

tique en 1866. D'apres la relation

officielle du Grand Etat-major autrichien.

Avec une Biographie authentique do

l'Amiral Tegethoff. 2 cartes et 6
Tableaux. 4 Fr. Brüssel, C. Muquardt's
Hofbucbhandlung.
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33erfog ber fiöniglidien ^ofbud^anblung oon <£. S. SWtttler & <3ofni,

Scrlin SW12, <Rod)ftraf|e 68—70.

JJeutfdjes Soloittalblatt
j

^Imtöblatt für bic (Sdjufcgefriete be$ $>eutfd)cn Oicidjö :

berauägegeben f

von oer 2fo(onialabt(?ülung oee 21u8u?ärtigcn 21mte.
|

«Kit ben ^Bcifjeften : mittbeilungen »ott <$orfit>unqsrrifeitl>cn un6 (RelebrUn aus ben
D<utf(bcn Scbttfegcbictcn, berauSgegcbcn oon Dr. ftreiherr 0. $ancfelman.

flolonialblatt, baju bcftimmt, alle auf bic Seutfdjcn Kolonien bezüglichen (Mefcfce

ju neröffentlichcn, bringt befonberS auch, ausführliche

£rrid)tt über dir Sjjätigkrit nnfrrrr fioloiüal- (Jruppr, ttadjrid)tfn äbrr Dir
|

änfnafymfbfdtupngrn in bicfrtbr, Stattonirung btr riiiirlnru Ablljctlnngs- !

<tl)ffs, <5eftmbl)eÜs}nftaiiö btr ftruppr u. o. o. m.

SaS „Scutfcbe Äolonialblatt" roirb fomit

jebem Ofpjicr beS £eutfcf)cn $eerc£ unb ber &aiferltd)cn 9Harmc,
ber ftd) über bie Seutfcben Äolontaloerbältniffe naa) juoerläfftgen unb autbentifdjen Duellen

unterrichten roiU, uon unbebingtem v)ht$en fein.

Sie Hummern erid)einen balbmonatltd}. 2)er uierteliä^rticr)e 2lbcmnement3prei3 beträgt

3Wf. 3,—. Unfercrfetta oerfenben mir bie 3c^n9 Wort ©rftt>cinen für 2Rf. 3,50 pro

Sßicrteljabr. %robenummern [teilen roir auf Üßunjcb ungerechnet unb poftfrei jur Scrfüguna.

Gezeiten -Tafeln
für

Handbuch
der

das Jahr 1893. NautischenInstrumente.
Hydrographisches Amt

des

Reichs - Marine - Amts.

Mit 14 8tättern in Steindruck,

enthaltend Darstcllungpn der Gezeiten-

strömungen in der Nordsee, im Knglisehen

Kanal und der Irisehen See.

Preis M. 1,50.

Hydrographisches Amt
des

Reichs-Marine -Amts.
Mit 33 Tafeln in Steindruck und 171 Holz-

schnitten im Text.

Zweite Auflage. 1890.

Preis Jf. 4,50.

Die

Forschungsreise S. M. S. „Gazelle"
in den Jahren 1874 bis 1876

unter Kommando des Kapitäns zur See Freiherrn v. Schleinitz.

Herausgegeben

von dem Hydrographischen Amt des Reichs- Marine -Amts.

I. Theil: Der Reisebericht. (Mit 58 Tafeln.) — II. Theil : Physik und Chemie. (Mit 85 Tafeln.) —

i

i

I

III. Theil: Zoologie und Geologie. (Mit 33 Tafeln.) — IV. Theil: Botanik. (Mit 38 Tafeln.)

V. Theil: Meteorologische Beobachtungen.

Preis Jt. 150,—.
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